


'[kijZ [DLL/XM
Ol:

'UML WWU/ZKM??
0? (LZUFGLLWLZX
[NZ KWSLUZZ



>





Yiflorifm-politilche Blätter

für das

katholifche Deutfchland.

Des Jahrgangs 1915

Zweiter Band.



___4- .* -



Biflorilm-politilch'e

Blätter
für das

katholjfche Deuifchland

herausgngben

von

Georg Iochner.

(Gegründet von Jofeph und Guido Eörres.)

:Hundertfechßundfüufzigflet Vaud.
/

' I

Wüncßen 1915. x

In Kommiffion von Theodor Riedel-s Buchhandlung.





01 *

M629
n./FV

Inhaltsverzeichnis.

1 Seite

l. Jndividualismus im Altertum . , . . 1

Von Jofef Rüther.

ll. Leukacdis von Duggendotf und Irmgard (von Tann) 19

Beitrag zur Gefchichte der Beginen in Süddeutfehland.
Von J, A, Endres.

[ll. Ferdinand Gregorooius und Deutfchlands Zukunft
(Sanuß) . . . . . . 29

Von l)r. Johannes Hönig.

lil. Ein Ausflug nach Mifiolunghi l. . . . . 37

Von Snebimontanus (Rotxweil a. N.)

7. Sebaftian Brunner . . . . , , . 52

All, Weltkrieg und Freimaurerei , . . . . 65

Al. Der Wandel der Meinungen im Lager unferer
Gegner . , . , . , . . . 72

Von Firmin Coat.

Will. Brief aus Holland. . .. . . . . 75

1x, Rnndfchau , , . . . . . . 78

Il, Die blutige Neoifion der Ideen und Talfachen . 81



7L

Z1,

kill.

Ulli.

Uli?,

Z7.

x71.

x711.

xflcl.

xlx.

xx.

xxl,

Axll.

ARAL

Individualismus im Altertum (Schluß)
Von Jofef Rüther.

Krieg und künftlerifche Kultur

Flandern und die Flamen

Von den Neutralen

Kleinere Mitteilung , . . . . . .

Franz Jakob Schmitt. Vom Sankt Vetersdom in

Regensburg

Rafie und Gefchichie . . . . ,

Von l)r, G. Grupp- f. Rat und Bibliothekar.

George Tyrrells Jefuitenjahre
Von Urban Zucburg.

Ein Ausflug nach Miffolunghi ll, .
Von Suebimontanus (Rottweil a. N.)

Aus Arms frühen Lagen
Von br. Heinr. Sambeth,

Die Llrbeiterfrage im Kriege .
Von Th. Brauer,

Die Stellung Bulgariens

Kürzere Befprechung . .

Weninger k. Nedemptns v. hl
.

Kreuz- Gefchichte des

Karmelitenordens.

Ein Ausflug nach Mifjolnnghi il. (Schluß)
Von Suebimontanus (Rottweil a.N.)

Seife

116

1Z6

140

151

153

159

175

193

214

224

229



71]

Seite

xxl!? George Tyrrells Iefuitenjahre (Schluß) . . 240

Von Urban Zurburg.

xxx?, Aus Arms frühen Tagen (Schluß) . . . 257

Von 1)!, Heinr, Sambeth.

RAW. Gibt es ein Völkerrecht im Weltkriege? . . 267

Bon H. Tophoff. Landgerichtsrat a. D4

Ulfll, Von Genf über Marfeille nach Algier und Tunis
zur Kriegszeit . . . . . . . . 284

Von M. Noloff.

xxl-111. Zum neuerlichen Friedensruf des Warmes , , 29()

xxlx. Kürzere Befprechungen und Notizen . . , 296

Th. Wiedemann, Eck auf der Kanzel. -
br, Michael Glafer -f

.

xxx. Die blutige Neoifion der Ideen und Tatfachen . 301

BAU. Aus der Frühzeit der modernen Biographik , 320

_ Von l)r. Johann Ranftlr Prag.

xxxu. Eine neue Ehrenrettung Thomas Marners . , 335

Von Luzian Pfleger.

xxnlu. Literatur zur Frage des Imperialismus und der
Selbfternühruug in Deutfchland , , . . 343

Von l)r. Hans Roft- Augsburg.

ROKR Religiöfe Rück und 'Ausblicke nach dem erften

Kriegsjahre . . . . . , , , 356

xxx?, Kriegselend in Rufiifch-Volen und Galizien fowie

Hilfsaktionen . . . . . . , . 363

Von Eugen Buchholz-Wormditt.



71]]

Äxxll),

ABOUT'.

Pixi-(ll:

BAUR,

Ab.

kdl.

Äbll.

nom.

Lbl7.

UHR

ZLNL.

Zb7ll.

Kürzere Befprechung . , . . .

dk. W. Liefe- Die latholifcben Orden Deutfchlands

und der Völkerkrieg 1914/ 15.

Aus der Frühzeit der modernen Biographik (Schluß)
Von 01-. Johann Nanftl, Graz.

Pius ki. und die prooidentiefle Bedeuluug des

Vapfftunls . . . . . . .

Von Oberlandesgerichtsrat Geheimer Juftizrat
Liecß7 Köln.

Michaels Gefchichte des denifcben Volkes ll).
Von Prof. br, F. Laucherß Aacßen.

Der Wehrheitrag der deulfäzen Frau

Die politifche Geographie

dem Kriege . . .

Von 1)r. Krüclemeyer.

Afrikas vor. und nach

Brief aus Holland

Und dann?
*

. , . .

Von Rudolf Frhr. v, Manndorff.

Peter von Cornelius

Die beiden italienifchen Typen kalholifcher Heiligkeit
Von Aug. Rösler 0. ZZ. Li.

Die Hochgriiber von-St. Emmeram zu Regensburg
Von l)k. J, A. Endres.

Deutfche Jefuiten im Kampfe gegen franzöfifche
Aufprüche in Hamburg um die Wende des 17. Jahr
hunderts , , . , .

Sem

Z7 1

373

389

398

406

415

421

426

435

441 _

459

473



xhylll.

xmx.

[41.

(.1).

(411].

[-17.

l4?,

[Fl.

[..Ä/ll.

M11),

Der Völker- und Kultur-krieg .

Von 01-, Georg Grupp.

Die deutfcßen fatholifchen Miffionen
Kriegsjahr, . . , - .

Von Unioerfitätsprof. br. Schmidlin.

im erften

Polen7 Juden und Nuthenen . . . .

Berichtigung und Erwiderung . ,

Von H. Tophoff- Landgerichtsrat a. D,

Kürzere Befpkeäxung . . . . .

Wehberg br. Hanse Vapfttum und Weltfriede.

Die Hochgräber von St. Emmeram zu Regensburg

(Schluß.)
Von br. J, A. Endres,

Bildende Kunft und fchöne Literatur

Elementare Unterfcheidungen.

Jofeph Seebers ,Chriffus“

Von br. Johann Ranftl- Graz,

Grupps Kulturgefchichte* des Mittelalters

Wert der Zeugenausfagen in Kriegszeiten

Von B. Duhr 8, .1.

Die politifche Krife in Rußland

[7(

Selle

484

489

504

513

515

517
*

538

545

553

559

57()



[nx.

14A.

14)(l.

lain.

bxlll.

(Ulli,

14x7.

[>71.

l3)(7ll.

axial).

[NUR,

Kürzere Befprechnngen , . . . . .

Jofef M. Incinet, Ein K'riegstroftbuch. - Bombe,
Domenico Ghirlandajo. - l)r, Johannes Bumüller
Die Urzeit des Menfchen. - l)1-. Johannes Jung,*

Karl Bogts Weltanfchannng.

Holland 1807-1810 . ,

Von Karl Freiherr von Hertling.

Der moderne Parlamentarismus und die moderne

Kriegsrnaiht

Italiens Abfichten auf Südtirol

Von hr. Alemannus.

Frankreichs gefährlichfter Feind

Von Firmin Coar.

Sprache Nation und Kirche im chriftlichen Orient

Von l)r. A. Baumftark.

Zur Kriegslage

Brief aus Holland

Kürzere Befprechung . . . . .

k'. Aegidius Buchta 0, k'. lit.- Das Religiöfe in

Clemens Brentanos Werken.

Italiens Abfichten auf Südtirol (Fortfeßung)
Von l)r, Alemannus.

Holland 1807-1810 (Fortfeßung) .
Von Karl Freiherr von Hertling.

Seite

578

585

598

606

622

633

644

653

658

661

675



[BA.

[RAL.

(Will.

hnxlll.

11)()(17.

HRA?,

14)()(7l.

dnxnll.

hxxml.

nxxtx.

[DUAL.

OWL

hxxxll.

Frankreichs gefährlichfter Feind (Fortfeßung)

Von Firmin Coat.

Sprache, Nation und Kirche im chriftlichen Orient

(Schluß)
Von ])r. A. Baumftark."

Anglikanifche Streitfragen . . . . .

Von Urban Zurburg.

Das Teftament Peters des Großen und die orien

talifctze Frage

Der Kampf der Lüge gegen den Klerus in Öfterreich
Von B. Duhr 8. .1.

„0:1.er8 bumanj generjo“

Der Kampf um das zukünftige deutfche Bildungsideal
Von 1)( Luzian Pfleger.

Italiens Abfichten auf Südtirol (Schluß)
Von br. Alemannus.

*Frankreichs gefährlichfter Feind (Schluß)
Von Firmin Coat.

Das erfte Kriegsjahr im ausländitchen und pro

teftanttfchen Mifiionswefen . . . . .

Von Unioerfitätsprofefior l)r. Schmidlin,

Das Teftament Peters des*Großen und die orien

talifche Frage (Schluß) . . .

Georg o. Eyfchen . . . .

Von 01-. Jof. Maffacette- Luxemburg.

Aus Eichftätts Vergangenheit.
Von Hirfchmann.

Self.

689

699

707

725

733

741

[753

769

782

800

810

815



UL

[Nennt.

[GÜNTER

[ZOOM]

ROOM/l.

bxxxW.

1.7( RZULL.

WWW.

x0.

Griechifchß bulgarifche und rufiifehe Kirche

Von Anton Baumftark.

Rafaels Cäcilienbild und defien harmonifche Deutung

Von Univerfitätspmj. ])r. Anton Seiß in München.

Ans der vergleichenden Religion
Von F. X. Kiefl.

swifienfchaft .

Ein Ausflug nach Miffolunghi lll. (Schlußartikel) .
Von Snebimontanus (Rottweil a. N.)

Grieäzenland und das Völkerrth .

Von H. Tophoff, Landgerichtsrat a. D.

Bor und nach dem Weltkrieg

Eine philofophifche Pädagogik .

Vater Schunta Z. .1
.
. , .

Ein Beitrag wie im 20. Zahrh

funden werden.

undert Jejuiten er

Seite

832

842

848

870

876

881

886



L.

anwidualismu- im ,alter-tum.
Von Iofef Rüther.

Worin liegt die Macht begründet die das griechifehe
Volk und der griechiiche Name durch mehr als zweitaufend
Jahre ausgeübt haben? Die Griechen haben weder ein

Weltreieh noch eine Weltreligion gefchaffen, fi
e

haben keine

politifchen oder rechtlichen Einrichtungen von dauernder

Wirkung hervorgebracht, fi
e

haben zwar die europäifche

Wiffenfchaft begründen aber doch eben auch nur begründet.

Und doch if
t das Griechentum und griechifcher Geift ein

Programm und eine Kraft gewefen, einft wie heute. Diele
Macht liegt in dem Ideal, das die Griechen der Menfchheit
gefchenkt haben- in dem Ideal der pe'riönlichen Freiheit und
der damit verbundenen edlen Harmonie des Lebens. Das

Geheimnis der Zauberkraft des Griechentums liegt einge

ichloffen in dem Begriffe der Veriönlichkeit. Denn die wahre

Freiheit bedingt die Verfönlichfeit. ,. . . . Inder Tat,
will man verfteheny was helleniiche Kunft und hellenifches
Denken für das neunzehnte Jahrhundert bedeutet haben
will man das Geheimnis einer io zähen Lebenskraft begreifen,

fo muß man vor allem fiah klar machem daß, was noch

heute aus jener veriehwundenen Welt mit Jugendfrifche

weiterwirft, die Macht großer Verfönlichkeiten ift.'“)

1
)

H
. St. Chamberlain: Die Grundlagen des 19. Jahrhunderts l.

GMBH-poll'. bl'tm (kl-7( (1915) 1. 1

S. 69,



2 Judioidualismns

Der Grieche unterfchied fich von allen Nationen feiner
Umgebung- die er darum auch als minderwertig als „Bar
baren“ betrachtet- dadurch daß er in ungleich höherem Maße

fich feines eigenen Ich und feiner Stellung im Ganzen be

wußt ift, daß er fich felbft das Leben nach eigenem Ermeffen
geftaltet. Sind die Werfer, die Olghpter u. f. w. nur Werf

zeuge in der Hand der Herrfcher, fo if
t der Grieche ein

Selbftändiges innerhalb feiner Gefamtheit. Griechenland

hat den Begriff des Bürgers, des „no/'.irhg“ hervorgebraehh

und die Griechen haben fich felbft als folche in bewußten

Gegenfah gebraägt zu den „claMaW den „Kuechten der

Barbaren“,') Diefer Zug zur individuellen Freiheit zeigt fich
fchon in den älteften Äußerungen des griechifchen Volks

lebens, in den Heldeufagcn, „Das Heldentum if
t das Lebens

prinzip diefes Volkes; der einzelne Mann tritt einzeln her
vor, kühn überfchreitet er den Bannkreis des allen Gemein

famen- der inftinktiv, unbewußt, nutzlos fich aklumulierenden

Zivilifation, furchtlos haut er fich eine Lichtung in den immer

dunkler werdenden Urwald der gehäuften Superftitionen.“

(Chamberlain a. a. O.) Schon die Einzeltämpfe der Ilias,
der Streit der Fiirften und fo manches andere find fiir
diefen Zug zum Individuellen nicht weniger charakteriftifch
als die Kleinftaatereienf die Selbftvertretung vor Gericht,

die demokratifche Tendenz und fo manche andere Züge des

fpc'iteren grieehifchen Volkslebens. Diefer Zug zeigt fich in

der felbftändigen Einficht, mit welcher der Bürger fich ent

weder in den Dienft der jeweiligen Staatsordnung ftellt,

oder, wenn e
r

mit ihr nicht einverftanden ift- fich felbft

1
) Vgl. Xenoph. Anabafis l 6
,

11 und l 7. wo berichtet wird

wie bei dein Erlcheinen des perfifchen Großen Orontes, der zum

Tode geführt wird7 fich aus Gewohnheit feine friiheren Unter

gebenen noä) nor ihm niederwarfeih und wo dann Kyros den

den Griechen erklärt, er habe fi
e

nicht aus till-angel an Soldaten

geworben, fondern weil fi
e als freie Männer mehr wert feien als

noch fooiele Barbaren. Aueh er felbft wiirde ihre Freiheit höher

fchäßen als all feine Macht.



im Altertum. 3

bewußt dagegen ftemmt, alfo in den Beifpielen heroifcher*
Vaterlandsliebe einerfeits und in den Staatsumwälzungen

andererfeits. Beide find fo alt wie die Kultur des griechi

fchen Volkes felber. Griechenland hat mit dem Ideal der

perfönlichen Freiheit auch diefe beiden Gefchenke der abend

ländifchen Welt gemacht- die echte Baterlandsliebe des freien

Bürgers und - die Revolution. Der Grieche hat nie Ab
folutismus und Despotism'us ertragen. Mag der Barbar

fich regieren laffen- der Grieche regiert fich felbft durch feine

frei gewählten Organe, Auf diefem individuellen Zuge des

griechifchen Volkes, der mit feiner Kultur in das ganze
Abendland überging, beruht alle weitere Kultur und aller

Fortfchritt in der fpäteren Gefehichte. Die Kulturen Afiens
und Afrikas tragen den Charakter des Mumienhaftew des

Unwandelbarenf Stagnierenden, die europäifche den des

Lebendigen, des Wechfelnden und ftetig Fortfchreitenden, ge

nau in demfelbeu Maße, in welchem Europa fich vom

Griechentum durchdringen ließ. Das if
t das Gefchenk des

griechifchen Geiftes an die Menfchheit, wertvoll- aber auch
verhängnisvoll wie es fiir den Geber war* fo auch fiir die

Befehenkte.

l,

Das'Griechentum if
t Individualismus- aber in feiner

befferen Zeit ein durch ein foziales Moment noch gebundener.

Und dieer Moment if
t die Ordnung des Staates. Nicht

umfonft hat das Wort „ring-0; eine dreifache fchöne Bedeutung;
es heißt „Ordnung“, „Welt“ und „Schmuck“. Die Ordnung

bindet die Einzelnen- und auf diefer Bindung der Einzel

krc'ifte beruht die Macht und Größe eines Staates, die

wiederum eine Zierde und der Stolz des einzelnen Bürgers

ift. Diefer Sinn fiir die Ordnung hängt zufammen mit der
Richtung des griechifchen Geiftes auf das Äflhetifche. Sein

Individualismus if
t

afthetifch orientiert. Der vollkommene

Mench ift dem Griechen der „dea-7.59 nur' ech-aktng (Zu-f9“. Das

if
t der Inbegriff feiner Berfönlichkeit. Der erfte Teil dieer
Wortes geht auf die individuelle fubjektioe Seite der Ver

1"'



4 Jndividualisinus

fönlichkeit, der zweite auf die foziale. Der eine bezeichnet
den inneren Wert, der andere die Brauchbarkeit fiir die All
gemeinheit- geradefo wie die gegenteiligen Ausdrücke, niaxgäg

und »cm-(ig der eine die objektive VerächtlichkeitI) der andere

die objektive Minderwertigkeit bezeichnen. Beide Seiten diefes
Verfönlichfeitsbegriffes, das individuelle Eigenleben und die

Unterordnung unter die Gefamtheit, verbindet der Grieche

durch die Tugend der oc-xcxxxuuiii/h, der weifen Befchränkung.

Diefe Tugend if
t der Kern der national gefärbten griechifchen

Religiöfität. „Daß, .. in den engen Schranken, die feinem
Können und Dürfen gefetzt find- dcr vergängliche Menfch fich
halte, in freier männlicher Ergebung, das if

t

oberfte For
derung griechifcher Frömmigkeit“.2) Der Grieche if

t

zwar
aus natürlicher Anlage heraus individuell und Freund der

Freiheit, aber einer äfthetifchen Freiheit, im Rahmen der

Ordnung; und die Macht, die ihn diefer Ordnung beugth if
t

die Religion. Seine Staatsordnung und feine Religion find

äfthetifche
Korrelate, Darum if

t

auch feine Götterwelt ein

Staat mit zwar einem Herrfcher, aber vielen felbftändigen

Individuen. „Nirgends find die Griechen uns ehrwiirdiger,

als wo fie, fich felbft zur Mahnung und Erziehung, dem

Einzelnen in der Menfchheih der Menfchheit in dem All der
Welt das Maß vor Augen haltenx in deffeu Schranken fi

e
nach Gefchick und Willenstrieben eingefchloffen find und fich
willig zu halten haben“ (Rohde a. a. O, S. 19).
Weil der Grieche nicht wie ein Sklave in der Allge

meinheit fteht, fondern fich als ein felbftändiger Teil des

geordneten Ganzen fühlt, - wie es iiberhaupt der Charakter
des Griechentnms ift- alles niit Bewußtfein zu tun, - darum

if
t

auch die Norm und das Ziel feines tätigen Verhaltens
gegeniiber dem Staate individualiftifch gefärbt, Was er in

1
) relax-90; et. WWW-7, SchandeF Schamf bezeichnet die Eigen

fchaft- deren man fich zu „fchämen“ hat.

2
) E. Rhode: „Die Religion der (xjriechen“. Heidelberg 1895

tNettoratsrede) S. 20. .
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diefer Hinficht-erftrebt, if
t

nicht die Wohltat des Staates

allein, fondern auch die Anerkennung feiner Eigenfchaft als

guter Bürger, feine bürgerliche Ehre. Die Ehre if
t ein

Kind der Berfönlichkeit und darum echt griechifch. „Die

Ehrliebe allein“„ fo läßt Thukhdides den großen Verikles in

feiner berühmten Leichenrede fagen. „altert nicht; und felbft

in der Zeit des nußlofen Alters macht nicht fo fehr der

Gewinn, wie einige fagenF Freude als vielmehr die Ehre.“')
Dieer Moment der Ehre if

t

fchon dem älteften Charakter
der Griechen, wie wir ihn aus den Sagen kennen lernen

in höchftem Maße eigen. Schon die Ilias dreht fich um
die Ehre. Neben dem ehrgeizigen und vor allen geehrten

Helden Achilleus fteht in der Sage die tragifche Figur des

unglücklichen Ajas, der feine Tüchtigkeit nicht genügend an

erkannt fieht. und das komifche Zerrbild eines Mannes, dem

die nocZoer-ch'ae fehlt, des „aldxtarog (Zur/>92?) Therfites,

über den die Achtier lachen.

Ein noch weiter gehendes Ideal des perfönliehen Stre

bens als die Ehre if
t der Ruhm. Das griechifche Volkkennt

und liebt den Ruhm von Anfang an, wie und weil es das

Heldentum liebt, Die zahlreichen Eigennamen auf -xüßg
und die Rolle, welche z. B. in der Odhffee das Wort

„n09 fpielt, weifen darauf hin.
So erfcheint alfo als Grundzug griechifchen Wefens

die Betonung der Verfönliehkeit, aber in harmonifcher Unter

ordnung nnter das Allgemeine aus religiös-üfthetifchen Be

dürfniffen heraus. Der Widerfchein diefer Verfönlichkeit if
t

die Ehre, Dieer in die abendländifche Kultur übergegangene
Moment der Verfönlichkeit und des freien Bürgers if

t der

l) 'l'kul-(yäjtjes. [l
p
,

44- 4: „70* WZ() (NW-([440.- cc'y-hycm- *rr-.V015

7cch ori-c (Z1- rg) (ZS-(Weg) "7e 7747er'ch 70' seeycNet'x-eru, thanx()
*ne-Ö; Neem, K“SEW-u- räyn-ar, (ZU-Z ro* krchEMcer.“

2
) Ilias. 8. V. 216. Bemerkenswert fiir die griechifche Verbindung
von Ehre und Ordnung (rang-0;) iftF daß Therfites hier genannt

wird (Yuri-(menhr, . . . . 5'; 'knorr-are „WMS fiel-7, . . . . der
'

0-2* *>cm .trio-rem- mjt den Königen zankt, V. 212-215.



6 . Jndioidualismus

Grund ihrer fchnelleren Entwicklung gegeniiber den ftabileren
Kulturen des Orients, der Grund fiir die Überlegenheit der

weißen Raffe. aber auch für die Gefahren, die aus diefer

fchnelleren “Entwicklung diefem Fortfchreiten, Ändern und

Umwälzen und vor allem der Möglichkeit einer einfeitigen

Betonung der Freiheit entftehen. Man hat gejagt, die

griechifche Gefchichte fe
i

die Weltgefchichte in kleinerem Maß
ftabe, Sie if

t es jedenfalls infofern, als in ihr alle ge

fährlichen Entwicklungen in der abendländifcfnn Gefchichte,

in der Überfpannung der Berfönlichkeir im Individualismus

ihren Grund hatten, und die darum revolutionären Charakter
trugenf in ihr fchonf wenn auch in kleinerem Maßftabe,

oorausgenommen wurden. Das jeweilige Verhältnis des

Individuums zur Allgemeinheit, im befonderen zum Staate

if
t der Maßftab für die Gefchichte Griechenlands; und die

Kulturgefchichte Griechenlands fein Auffteigein Bliihen und

Verfallen if
t die Gefchichte der Verfönlichfeit in ihrer Unter'

ordnung unter die Autoritäta ihrer Löfnng von ihr und in

ihrem fchließlirhen feindlichen Gegenfaße zn ihr.
Der ältefte Ausdruck nationalen geiftigen Lebens im

Griechenbolfe if
t

feine Mythologie und Sage, Schon hier

findet fich das ausgeprägt. was als das geiftige Wefen des

Griechentums bezeichnet wurdef die Verfönlichkeitf die „indi
viduelle Note“. Der Götterhimmel, wie er uns bei Homer
entgegentrith trägt fchon ganz diefen Charakter. Zeus if

t

Herrfcher, im Grunde fogar Alleinherrfcher, aber nicht wie

die Herrfcher Afiens und Ü'lghptens, denen alles blind g
e

horchh fondern unter feinem Regime gibt es ein konftitutio

nelles Moment. Hie und da halten die Götter Verfamm

lungen ab und faffen Befehliiffe. Des Zeus Befehle werden

oftmals von feinen göttlichen Untertanen durchaus nicht

refpektiertf ja
x

es fehlt nicht an offener Auflehnung gegen

ihn. Und unter den Göttern herrfcht eine folche Mannig

faltigkeit von Individualitc'iten, von Gruppen und Einzel

intereffenf daß der Götterftaat in feiner Einheit unbedingt

gefährdet wäreL wenn es nicht eben ein Götterftaat wiiref deffen
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einzelne Glieder doch aufeinander angewiefen find, Anderer

feits aber fteht diefer individualiftifchen Divergenz als zentra

lifierendes Moment eine unbeftreitbare Autorität des erften
Gottes gegeniiber, die fich in der meift prompten Ausführung

feiner Befehle nicht weniger als in dem grollenden Verzicht

auf Einzelwillen bei einzelnen Göttern offenbart. In diefem
homerifchen Götterftaate tut fich das individualiftifche Leben

und Streben des kulturell hochfteheuden Joniens kund, in
dem fchon die zentrifugalen Kräfte fich von der Autorität

zu-emanzipieren beginnen- nicht nur von der ftaatlichenf

fondern auch von der religiöfen; denn an mehr als einer

Stelle zeigt fich die ffeptifche Stellung Homers zu feinen
Göttern.

Viel mehr durch die Autorität gebannt und ungleich

höher und idealer erfcheint der Jndioidualismus der natio
nalen Heroenf eines Thefeusf Herakles und anderer. Zumal
in der Verfon des Heraklesf in welchem fich einerfeits das

individuelle Können und Leiftenf das Heldentumf anderer

feits der Gehorfam gegen einen Befehlendenx das Moment

der Autoritätf verbindetf und der durch feine im Gehorfam

gegen einen anderen vollbrachten individuell gefärbten Taten- nur er konnte fi
e vollbringen; es waren nicht die Taten

eines gewöhnlichen Sterblichen - fich die Unfterblichkeit
verdientf liegt die edelfte Form des durch die Autorität und

ein höheres Ziel gebundenen Individualismus verkörpert.

In ähnlicher Weife vollbringt Jafon fein Werk nach dem
Befehle eines ihm Übergeordneten; und wenn er auch fchließ

(ich den Tyrannen ftiirzt, fo gefchieht dies doch weniger

durch ihn als durch die zauberifchen Kräfte eines fremden

Weibes. Aber auch bei den nicht durch eine äußere Au

torität gebundenen Helden. wie Thefeus und Beirithoos,

verbindet fiäz das individualiftifche Moment mit dem entgegen

gefeßten; daß ihre Taten gefchehen nach einer hohen Idee

in dem ausgefprochenen Zwecke, der Allgemeinheit zu nähen.

Ganz individualiftifch hinwieder zeigen fich die homerifehen

Helden vor Troja. Auch fi
e find vom Geifte des homeri



8 Jndioidualismus

fchen Ioniens gleich ihren Göttern. Ihnen kommt es *nicht
darauf an, dem Vaterlande oder einer geineinfamen Idee

zu dienenf fi
e treten nicht auf zum Dienfte einer Autorität

fondern was fi
e

fuchem find Taten zu ihrer Ehre- das

„NZZ- (Future-Ferr- Jecri üuefyoxay &Nuri-cr( ("ZUM-2.“

Ilias. 2 V. 208,_

:Sektor rühmt von fich:
„ . , . [NWZ->1- Ext-“Mm SUM-j;

(MEZ 7cch 7790)")an *nz-rn 790(81)." chZYT-Mg

(JENA-.WMF Aufgcix 76* “äh-rc M505* 'ZRH-Urin ("77017.

Ilias, 2 V. 444 ff.

Es ift bezeichnend- daß er feinem Sohne als das Befte

wünfcht:
„denk 7:078: rr( Einger- Renya; (F7 id

*

7-8
DWZ-ji- (iger-my.“
Ilias, 2 V. 479.

Des Againemnon und Achilleus Streit entfpringt aus

berleßtem Ehrgefühl, und Ajas verübt aus demfelben Grunde

Selbftmord.
Der fchon in ber Sage erkennbare Zug des griechifchen

Volkes zum Individualismus zeigt fich auch in feinen natio

nalen Inftitutionen. Vor allem waren die nationalen Spiele

geeignet diefen Zug zu fördern, beruhten fi
e

doch auf dem

Prinzip des aZxYx- äyinräukly. Die ungeheuren Ehren, welche

z. B. dem Olympioniken gezollt wurden, heben ihn aus der

Menge heraus; noch mehr war dies natiirlich der Fall
wenn Sänger wie Vindar ihn und fein Gefchlecht befangen.

Immerhin war es ein Individualismus wirklicher Tüchtig

keit, der fich hier offenbarte. Volk und Breisrichter ver

liehen die Ehre, und fo hängt er auch noch mit einem

autoritativen Prinzip zufammen.
Weiter äußert fich der gekennzeichnete Zug fchon in den

älteften Staatsforinen und den Kämpfen um fief nämlich

in dem Bewußtfein- daß der Einzelne Mitträger der Majeftät

fei, Darum fchon in der Solonifchen Zeit in Athen die

Härte der Varteikämpfe, die zwar in der wirtfchaftlichen

Lage ihren Grund hatten- ohne diefe Anlage des Volkes aber

wohl niemals fo fchroff geworden wären, Darum auch der
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andauernde Kampf zwifchen Volksmännern und Eupatriden

nnd der Argwohn gegen jeden- der des Strebens nach der

Herrfchaft fich verdächtig machte. Diefer demokratifche Zug

der auf. dem individualiftifchen Empfinden des Einzelnen be

ruht, äußert fich weiterhin in dem Streben des Einzelnen,

zeitweilig wenigftens an der Regierung teilzunehmen, die

Gefchicke feines Staates mitzubeftimmen, fe
i

es in den Volks

verfammlungen, in den Ausfchüffen oder auch als Gefandter.
Unter befonderen Umftänden und bei befonders veranlagten

Individuen erzeugte diefes Streben nach Regierungsmacht

die in Griechenland bezeichnenderweife *f
o häufige Thrannis.

Aber auch fein perfönliches Verhältnis zum Staate und den

Mitbürgern will der Grieche felber regeln. Darum gibt es
keine Anwälte vor Gericht; jeder vertritt fich felbft; ein

Umftand, der neben dem. ebenfalls auf individualiftifcher

Grundlage beruhenden Lokalpatriotismus und der Klein

ftaaterei, die der Gefandtfchaftsredner benötigte, ein Haupt

grund war für die Blüte der griechifchen Beredfamkeit.

Indeffen erfcheint das individualiftifche Moment im all

gemeinen gebunden durch das fittliche und äfthetifche Inter

effe an der Gemeinfchaft und dem Staate. Noch lebte ja

in den Gefchlechterverbänden die urfprlingliche patriarchalifche

Gemeinfamkeit, und noch dachte das griechifche Volk im all

gemeinen zu religiös und gefund- als daß dem Staate bis

zur Zeit der großen kulturellen Umwälzungen des aus

gehenden fünften Jahrhunderts eine Gefahr hätte erwachfen
können. Im Gegenteil erfcheinen die herrlichften Beifpiele
von Aufopferung für das Allgemeiner wenn auch dabei vor

allem das Moment des Heldentums- der Ehre, mitfpielt.

Zumal in Sparta hielt fich alles Ältere länger gegen
über den individualiftifchen Momenten. Und doch war auch

hier die (angfame Entkleidung der Königswürde von den

Königsrechten, die Gewalt in der Hand der Volksverfamin

(ungf die ariftokratifehe Abtrennung der Spartiaten- das

Zufammenfchmelzen der nähe-or infolge felbftfiichtiger Politik
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der Einzelnen 'eine Folge der allgemein griechifchen Veran

lagung zu individualiftifchen Strebungen.

Mit den gewaltigen Erfolgen des Griechentums in und
unmittelbar nach den Berferkriegen wuchs diefe Veranlagung

an Intenfität und Extenfität. Zunachft zwar äußerte fi
e

fich noch kulturell fördernd in den hervorragenden Leiftungen

der Einzelnen auf den Gebieten der Dichtkunft, Literatur,

Kunft und Volkswirtfchaft. Ohne das große Selbftvewnßt

fein der Griechen nach den Verferkriegen wäre das Veri
kleifche Zeitalter undenkbar. Aber unmittelbar nach ihm
folgt auch ebenfo naturgemäß der kulturelle Niedergang,

Einige Menfchen diefer Zeit find geradezu Typen des Indi
vidualiften und freche Übermenfchenf fo vor allen Kleon

und Lllcibiades. Hatte noch der fromme Herodot in feinem

'

Werke die Kataftrophe des Verferrciches auf die ihn-.g zurück
geführt und befcheiden gelehrt: „rig-(79 toi önegäxoura Erl-w,
gig :tego-121207 (

j

(trag 01W? L4
7

mera-roi'g'eac'jm, -rnZ (Fe) (Fiirxyoi

0176er- .cm- Mixer, . . . MLS“ 7er() 0
'

tier-'g rat iii-rkgäxoum

now-rien- . . . . 01? 7&9 Z
h
?

WiWi-lau fresh-ae *0
c
9kch (ZUM :*

7
*

toto-är“ (Herodot,illl.10)h fo wußte fich Kleon trotz feiner

Unbedeutendheit derart in den Vordergrund zu ftellenf daß
er zum Unglücke fiir feine Vaterftadt wurde. Und Alci

biades bewies durch feine Vaterlandslofigkeit genügfam- daß
es ihm bei der Auswirkung feiner Genialität nur um feine

eigene Ehre, nicht um höhere Ziele zu tun war. Von der

felben Art war auf fpartanifcher Seite der riickfichtslofe
thander, der Typus des roheften Machtpolitikers. „Die
einzige Richtfchnur des Handelns ift„ bei Xenophon un

bewußt, bei Lyfander und Agefilaos und ihren Zeitgenoffen

mit klarem Bewußtfein, die Nitßlichtcin die einzige Norm

des Urteils der Erfolg . . , Die Unterordnung des Bürgers
unter den Staat ift das Höchfte; aber felbftverftc'indlich nur

wenn der Staat fo geftaltet ift, wie es den eigenen Idealen
entfpricht; andererfeits hat der echte Konfervative das Recht
und die Pflieht- ihn gewaltfam in die richtige Geftalt zu
bringen und die böfen Demokraten zu vernichtenf die in ihrer
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Verblendung dasfelbe Recht für fich in Anfpruch nehmen.
Xenophon hat eine Sfrupel darüber empfunden. daß er bei

Korouea im Dienfte des Agefilaos gegen das Heer feiner

Vaterftadt gekämpft hat. Tatfächlich if
t allein die Verfön

lichkeit maßgebend. und fi
e wird anerkannt und bewundert.

folange fi
e die Macht hat." 1) Diefe Zeit mit ihren wilden

'

Varteikämpfen. Verbannungen. politifchen Morden ufw. if
t

das Prototyp der Renaiffance (vgl. ebenda S. 276 f.)
.

Und

wie diefer groteske Individualismus im eigentlichen Griemen
lande fich breit macht. fo auch in Großgriechenland. in

welchem die geiftigen Bedingungen feit den Verferkriegen die

gleichen waren. Die Reichen prunken und feiern Fefte.

huldigen dem Rennfport und bezeig'en fich gaftfrei. um Popu
larität für den Fall des Umfchwunges zu haben, Jeder fucht
nur fich felber durchzufeßen. ..Ein jeder.“ fagt Alcibiades

bei Thukhdides. ..fucht fich zu verfchaffen. was er durch den

Einfluß feiner Redegewandtheit oder auch im Bürgerzwifte
vom gemeinen Gute erraffen kann. um es. wenn er einen

Fehlfchlag erleidet. in ein anderes Land mit fich fortzu

nehmen.“ (Meyer: a, a. O. Bd. [ill . 1901. S. 652.) ..Auch
die Staaten denken nicht anders. Moihten noch fo viele

zugrunde gegangen. Städte zerftört. oornehme Männer er

fchlagen oder verbannt fein. es war ihr Gefchick; dafiir

hatten andere fich behauptet und waren _in die Höhe g
e

kommen.“ (Ebenda.)

Schon vor den Verferkriegenwar der Individualismus
des griechifchen Volkes auf einem gewiffen Kulminationspunkt

geftanden; fchon damals war die Gefahr des Überwucherns
der zentrifugalen Kräfte vorhanden. die fich in den Staats

umwälzungen und in der mit ihnen zufammenhängenden da

mals häufig auftretenden Thrannis zeigten. Schon in dem

Siege des Kapitalismus über den Agrarftaat und deffen

Reaktion. die. wie Meher (a
.

a. O. V'. S. 366) fehr zu
treffend bemerkt. felbft auf den Vorausfeßungen des Kapita

1
) Meyer. Alte Gefchichte 7. S. 278/279.
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lismus beruht- lag diefe Gefahr befchloffen. Aber jeßt war

durch die *gefährliche Größe des Verikleifchen Zeitalters der

Kapitalismus noch gewachfen, der Einzelne felbftbewußter
und auch äußerlich gebildeter geworden. Aber diefe Bildung
war in der breiten Maffe zu wenig tief. als daß fi

e

nicht
*

dem Individualismus noch Vorfihub geleiftet hätte)) Darum
denn konnte in Athen die Vöbelherrfehaft aufkommen, als

infolge großen ftaatlichen Unglücks die einigende Macht ge

funken war. Die Veriileifche Zeit felber mit der faft gänz

lichen Vermifchung der Unterfchiede der Bürger in politifeher

Hinficht und der vollendeten Gleiehfetzung aller Individuen

hatte diefes Schreckbild großgezogen.

Diefe übertriebene Beachtung der Verfönlichfeit, die fich

einerfeits in der politifchen Gleichfeßung aller und dem daraus

entfprungenen Demagogentum, andererfeits in dem Streben

Einzelner, fich über die Menge zu erhebenx zeigtx hat ihren

Widerfchein auä) in der damaligen Literatun und zwar in

dem Kultus der überragenden Verfönlichkeit. So if
t

wohl
bei Xenophons Chropc'idie diefes Moment Miturfache der

Entftehung gewefen. Und wie der ältere Cyrus. fo findet

auch der jüngere in der Anabafis. fo auch das befondere

Ideal Xenophons- Agefilaos- fo auch Klearchos. in Xenophon

ihren begeifterten Gefchichtsfchreiber. So wird Perikles cha-
*

rafterifiert von Thukhdides, Philiftos gruppiert feine ficilifehe
Gefchichte um die Verfon des Dionhfius, Vlato legt feine
ganze Vhilofophie in den Mund des Sokrates, Nekrologe

rühmen die Verftorbenen; fo eine Anzahl den Sohn des

Xenophon, den bei Mantinea gefallenen Grhllos. (Meyer:
a, a. O. 7. S. 361 [1902].)
Hatte alles diefes für die Literatur den bedeutenden

Nutzen, daß es zu neuen Formen führte„ fo äußerte

fich doch die Quelle, aus der es floß- als trübe, Vater

landslofigkeit wurde fehon als ein Merkmal dieer In

1
) Wie es in den Köpfen damals ausfahy fiehe Mayer a. a, f). l7,

S. 420 ff
,
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dividnalismus bezeichnet)) Dazu gefellen fich! gefördert

noch durch die vielen Verbannungen, Söldnertum und

anderweitiger Dienft in der Fremde. Xenophon felbft mit

feiner Abfage an fein Vaterland mit feinen ftaatstheo
retifehen Gedanken, die aus der Unzufriedenheit mit dem

Beftehenden entfpringenf mit feinem Militärdienft in fremder

Sache if
t ein allerdings vornehmer gerichteter Individualift

diefer Art. Diefelbe politifche Stimmung, die ihn zum
Staatstheoretiker werden ließ, führte andere zum Demagogen

tum und zeitigte die wilden Varteikämpfe des vierten Jahr
hunderts.
- In diefem Neuerungsdrang auf politifchem

Gebiete* in den Umfturzbeftrebungen bei den einen, dem

Theoretifieren bei den anderen- ferner in der Schwärmerei

für die Verfönlichkeit- in der Vaterlandslofigkeit und der

Söldnergefinnung if
t

diefe Zeit das Urbild der Renaiffance,

Diefe überrafchende Ähnlichkeit beider Zeitalter ift, obwohl
natiirlich, doch auffallend und höchft beachtenswert. Die

Renaiffance knüpft gewiffermafzen fpäter mit ihrem Indivi
dualismus wieder an, wo das Griechentum der untergehen

den Freiheit aufgehört hatte.
Mit den angegebenen Momenten verbindet fich auch

feit dem Berikleifehen Zeitalter ein immer größer werdender

Materialismus der Gefinnung. Ein greuliches Bild fittlicher
Verkommenheit zeichnet Thukhdides fchon vom Jahre 429,

von der Weft in Athen. Kein Wunder, wenn der tätige,

überzeugte Glaube an die Götter im Volke gefchwunden und

ftatt deffen der Mammonismus groß geworden war. Wie

fehr und wie fchnell in diefer Hinficht fich die Zeiten geändert

hattenf zeigen Unterfehiede wie die theologifierende Frömmig

keit des Äfehhlos gegenüber der vermenfchlichten Darftellung

der Götter bei Sophokles und dem frivolen Ton bei Enri

pides, oder auch der Gegenfah des frommen Glaubens eines .

1
) Man beachte z. V. was bei Xenophon (Anab. lll 1. 4.) deffen
Freund Proxenos fagt „1717764" Sexy seyxkrrw ecm-(47 kei-..Wem
rf;
UFCZEÜFOF (80. [(179010.
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Herodot mit feiner Überzeugung von vergeltender Gerechtig

keit und der völligen Ausfchaltung der Götter aus dem

Menfchenfchickfal bei dem pragmatifch denkenden Thukhdides.
Und felbft wie ein Verteidiger des alten und neuen Glau

bens, Ariflophanesf mit den Göttern umfpringt. beweift,

daß fi
e keine Autoritc'it- kein Leben und keine fittliche Wucht

mehr haben.

Mit diefer geiftigen Verfaffung war das griechifche Bulk

auch reif geworden zu einer theoretifchen Begründung für

feine fittliche und bürgerliche Halllofigkeit, für die Sophiftik.

Denn aller theoretifche Subjektivismus folgt erft auf den

praktifchen. Bei den Griechem zumal den Joniern- geht

diefe Entwicklung allerdinng wie der ganze Ablauf ihrer

Gefchichtß c'iußerft fchnell vor fich. Als die Grundfiitze der
Sophiftik fchon l'a'ngft in der Praxis befolgt wurdenf trat

erft die fophiftifche Begründung auf und trug nun ihrerfeits

dazu bei, auch i
n der Praxis alle Damme zu zerreißen; denn

„was man wünfcht, das glaubt man leicht“, zumal die ver

do-rbene Maffe.
Allerdings waren fchon Elemente einer theoretifchen

Begründung des Subjektivismus vorausgegangen, vor allem

in der Lehre Heraklits- der ein Bleibendes nicht beftehen ließ

und darum konfequent auch ein Wahres nicht halten konnte.

.Ganz richtig fchloß denn auch die Sophiftik an ihn an. Aber

erft jetzt, als aus der echten Demokratie Vöbelherrfchaft ge

worden war, als alle äußere Auktorita't gefallen war, beeilte

fich eine „popularifierte Wiffenfchaft“ das theoretifch zu be

gründen, was dem Inftinkte des Einzelnen und darum der

großen Muffe fchmeichelte. Indem der Meufch zum „Maße
aller Dinge“ gemacht wird, wird dem Einzelnen das Recht

gegeben über alle Fragen endgültig zu urteilen; indem jeg

liches Geer als Menfchenwerk hingeftellt wirdf wird ihm
nahegelegtf fich iiber die Gefeße hinwegzufehen. foferne es

ftraflos gefcheheu kann; indem eine wirkliche Wahrheit ge

leugnet und mit dem praktifch Brauchbaren gleichgefeht wird,

wird dem Individuum die Berechtigung gegeben. fiä) fogar
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über die Vernunft hinwegzufeßen nnd ausfchließlich dem zu
folgen, was feinem niederen Leben zuträglich fcheint; indem

man lehrt, wie man „den fchlechteren Grund zum befferen
macht“, wird Recht und Gerechtigkeit vergiftet. In dem
Relativismus des Satzer daß jeder das Maß aller Dinge
feij und in feiner ethifch-politifchen Anwendung, daß es keine

durch ein Naturgeer fundierten Gefeße gebe, liegt die Be

gründung fiir die Böbelherrfchaft und ihren lehten Ausläufer,
den Anarchismus. Die Sophiftik if

t in ihrer Konfequenz

der Bankerott eines geordneten Menfchenlebens, und kein

höheres Moment kann ihre Folgerungen praktifch wieder

ausgleichenj denn „ob es Götter gibt, weiß man nicht.“

(Brotagoras.)

Infolge diefer Lehre fallen alle autoritativen Schranken,
jedes Ideal. Die Tatfachej daß fi

e von den Athenern fo

gierig aufgegriffen wurde, daß fi
e überhaupt in Griechen

land einen fo begeifterten Widerhall fand) if
t ein Beweis

dafiir. einerfeits, daß fi
e weniger dem wirklich ruhigen Denken

ihren Urfprung verdankte als vielmehr dem Wunfche, dem

„Vater des Gedankens“; andererfeits dafiir. wie tief das

griechifrhe Volk feit den Verferkriegen. wo noch Vaterland,

Religion nnd alles Ideale als eigenartig in ihm lebte, in

allgemein fittlicher Hinficht gefunken war.

Der Mann, welcher genug Idealismus und fittliche
Größe befaß, fich gegen diefe Hochflut aufzulehnen. und ge

nug Befinnung, um fie in ihren Quellen anzugreifenj war

Sokrates. Und unter diefem Gefichtswiukel will feine ganze
Tätigkeit und Bedeutung verftanden fein. Zwar, in gewiffer

Hinficht if
t

auch Sokrates Individualift, fofern er behauptet

daß im Subjekte alle Wahrheit zu finden fei, aber als

wefentliches Moment kommt hinzu, daß es nur infoferne
die Wahrheit hat, als es allgemein ift. Darum if

t

fein be

kanntes Fragen für ihn eine methodifche Notwendigkeit; und

die Behauptung feiner „Unwiffenheit" if
t

durchaus kein

Scherz. „Die dialogifche Form des Vhilofophierens hat bei

ihm diefelbe Notwendigkeit wie beiden die Anficht vergöttern
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den und alle Verftändigung leugnenden Sophiften die mono

logifche.") Zwar nimmt auch Sokrates nicht ohne Weiteres
das Gegebene anf fondern macht den Menfchen zum „Maße“
aber den Menfchen als Träger der objektiven Vernunft. Er

hat die Lehre vom Begriffe begründet und die induktive

Methode eingeführt. Das war der einzig richtige Stanlr
punkt gegenüber der Sophiftik, daß er fo einerfeits an fi

e

anknüpfte, andererfeits fi
e fozufagen durch fich felber aufhob.

Und auch die Methode der Vropagierung feiner Anfchauung

und des Kampfes gegen die Sophiftif ift der Lage durchaus
angemeffen- nämlich die von Werfen zu Berfon. Er mußte
von feinen Zeitgenoffen- foviele er konnte, direkt über die

Sophiftik hinausführen. Daß er fich dabei auch der Ironie
bediente, war ebenfalls ein wirkfames Mittel. Nichts aber

hat vielleicht mehr dazu beigetragen, feinen Ideen eine

weitere Verbreitung zu geben als fein heroifches Beifpiel,

wie er felber an der Autorität fefthielt, daß er felbft im

Angefichte des ungerechten Todes fich nicht dem Gefeße ent-
*

ziehen wollte. ja
-

es noch verteidigte, weil ohne Gehorfam
gegen die Gefeße kein Staat beftehen könne. (Vgl. Kriton

Kap.11 und 12.) In einem ganz anders als der fophiftifche
gearteten- edlen Individualismus betonte err daß man fich
nicht nach der Meinung der Leute zu richten habe- fondern

nach dem- „was die Wahrheit felbft meint.“ (Kriton Kap. 8.)

In feiner Verteidigungsrede vor Gericht erklärt er, daß er
„dem Gotte mehr gehorchen müffe" als den Athenern,

(Apologie.)

Nichts zeigt vielleicht heffer die große Wirkung diefes

Geiftes als die Tatfacher daß in folch geiftig und fittlich
verkommener Zeit- unmittelbar aus Sokrates Geifte heraus,

ein Mann wie Vlato erwachfen konnte der in alle Zukunft
hineinragend dem-Abendlande das erfte große Shftem der

Bhilofophie im klaren nnd ausgefprochenen Gegenfaße zur

Sophiftik fchenkte. So fehr trat diefer edelfte feiner Schüler

1
) Edmann: Grundriß der Gefchichte der Vhilofophie 1895". S. 63,
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in des Sokrates Fußfiapfen, daß er nicht nur wie jener den

Begriffen allgemein gültige Bedeutung zufprachy fondern

ihnen objektioes Sein zuerkannte und fi
e an den Anfang

alles Seins ftellte. „Plato hat wie Sokrates die individu

aliftifche Auffaffung- mag fi
e im moralifchen Gewande er

fcheinen oder die Moral negierenf als unwahr verworfen:
denn nur in der Gemeinfchaftf d

.

h
. im Staate, kann der

Menfch exiftieren und feine Lebensaufgabe erfüllen. Wie der

Menfch durch richtige Erziehung fo geleitet werden kann, daß

er in dem Nutzen der Gefamtheit zugleich feinen eigenen

wahren Ruhen erkenntf fo daß individuelle und foziale Moral
zufammenfal'len, das if

t das große Problem! mit dem Plato
ringt") War der urfprilngliche Überwinder der Sophiftik,
Sokrates. praktifch vorgegangenf indem er fogar an fi

e an

knüpfte, fo if
t

Vlato- von Natur und aus Liebe Ariftokrat,

fo fehr Feind des Individualismus und der Sophiftik. daß
er das Gemeinfamkeitsprinzip, den Staat, überfpannt. Er
ftellt fich der Sophiftik nicht nur in der Erkenntnistheorie

frhnurftracks entgegen. fondern auch in der Ethik und Staats

lehre. indem er fefte Stände fordert und fogar foweit geht,

ftaatliche Gemeinfchaft der Weiber und Kinder zu verlangen

wenigftens in der „Republik“, In den „Gefetzen“ if
t er

von Leßterem abgekommen; er hat mittlerweile wohl eine

gewiffe Berechtigung individualiftifchen Strebens eingefehen.

Von zwei anderen Schülern des Meiftersf Alcibiades
und Xenophon, war fchon die Rede. Der eine zeigte durch

fein Leben. daß die Schule des Sokrates ihm äußerlich ge

blieben warf nnd der andere if
t zwar im Leben ein Ehren

mannf aber in feinem Verhalten gegeniiber der Vaterftadh

in feiner literarifchen Thätigkeit, die der Verherrlichung der

Verfönlichkeit dient, in der Anabafis fogar der eigenen7 in

dem er fich vom dritten Buche ab in den Vordergrund ftelltf

zeigen die Verwandtfchaft mit der Sophiftik. und daß er

1
) Meyer: Alle Gefchichte Bd. V
'

(1902) S. 363.

Hilton-peut. Blätter 01.71 (wie) 1. 2
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der rein praktifäf veranlagte, für tiefe Probleme wenig ge

fchaffene Mannf eben ein Kind feiner Zeit war.
Die iibrigen Schüler des Sokrates zeigen fich auch in

diefer Hinficht als „einfeitige Politiker“, daß fi
e einerfeits

die Lehre ihres Meifters weiterführen, andererfeits wieder in

gewiffer Weife in den Subjektivismus zuriickfallen. Wenn

Antifthenes die Tugend als das einzig Erftrebenswerte b
e

zeichnet und diefe in der Selbftgenügfamkeit fieht, fo hat

diefe Lehre einen individualiftifchen Auftrieb* infoferne fi
e den

Zweck der Moral ausfchließlich ins Subjekt verlegt, Be

denklicher noch neigte fich zum Individualismus zurück Ariftipp.

Er if
t zwar infoferne Schüler des Sokrates, als er die

Selbftbeftimmung auf Grund vernünftiger Überlegung zum
Prinzip des Handelns macht, aber an die Sophiftik klingt
es an, wenn er das Ziel des Lebens in der Luft _- aller
dings in der vernünftig geregelten - fieht. Subjektiviftifch
klingt auch feine Erkenntnislehre, die das Wiffen auf die

Empfindung befchränkt. Obwohl es ihm ausgemacht ift, daß

die Gefeße nur durch Saßung da find, nicht in der Natur

ihren Grund haben, behauptet er dochx daß der Weife auch

ohne Gefeß fo leben wiirde, wie das Gefeß es wolle. Darin

liegt eine weiteref allerdings inkonfequente Befäzränfung des

Subjektivismus.

(Schluß folgt.)



ll.

Nuke-cdi*:- von Yuggeudorf und .Irmgard (von Tann).
Beitrag zur Gefchichte der Beginen in Süddeutfchland.

Vis zum Jahre 1893 diente der rechte Nebenchor der

Dominikanerkirche St. Blafius in Regensburg als Sakriftei
der Kirche. In diefem Iahre wurde die Sakriftei in einen
an das fiidliche Seitenfchiff angrenzenden Raum des ehe
maligen Klofters verlegt- die Mauer, welche den Neben

chor von der Kirche trennte. befeitigt und ein an jener Mauer

ftehender Altar abgebrochen. Aus dem Altarftock kam neben
anderen Werkftiicken ein wohlerhaltener Grabftein mit Bild
und Infchrift zu Tagef der nunmehr rechts von der alten

öftlichen Ausgangspforte des Kreuzgangs aufgeftellt- dort

gleichfam Wache hält über die ftimmungsvollen Hallen')
und denenf die es vernehmen wollen, zum Abfchied ein leifes
Memento morj zuflüftert. Viele Jahre if

t der Schreiber

diefer Zeilen am Bilde der frommen Beterin pflichtmäßig faft
Tag für Tag uorbeigegangen. ohne daß ihm der Stein etwas

1
) Leider hat der Kreuzgang noch in den jüngften Jahren fehr be

dauerliche Beeinträchtigungen feines ehemaligen Beftandes erfahren

miiffen. Der prachtvolle Nußbaum des Kreuzgartens if
t vor

wenigen Jahren während der Herbftferien oerfchwunden und mit

ihin ein unerfeßlicher poefieooller Naturfchmuck diefe-Z Raumes.

Schon vorher war aus demfelben die noch in ihren Befehiidi

gungen hoheitsoolle Steimnadonna von c. 1300 ans Ulrichs

mufeum abgegeben worden. Wenn nicht aus hiftorifchen und

iifthetifchenF fo hätte doch wenigftens aus didaktifchen Griinden

das bedeutende Werk beim jetzigen Lyzeum verbleiben follen. Aus

dem einzigartigen mittelalterlichen Hörfaal im Wefttrakt des Kreuz

gangs- der der Überlieferung nach fchon Albertus Magnus diente,

wurde der der eigenartigen Holzausfiattung des alten Raumes

allein entfprechende eichene Mittelpfeiler entfernt und durch eine

Marmorfäule erfeht. die doch trotz aller Brunkhaftigleit zu dem

Raume nie und nimmer paffen kann u. f. f,

2'
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F

anderes gefagt hättet als der fchlichte Inhalt feiner Infchrift
lehrt. Da begegnete ihm unerwartet beim Blättern in alten

Klofterrechnungen von St. Emmeram der vom Dominikaner
kreuzgang her wohlbekannte Name der Leukardis von Duggen

dorf: die trockenen Daten einer Rechnung enthielten wenige,

aber willkommene Auffchlliffe über ihre Verfon und ihren
Stand. Davon wollen die folgenden Zeilen berichten. Zu
gleich foll von Irmgard, einer Zeitgenoffin der Leulardis,

die Rede fein- die wenige Jahre vor jener im Dominikaner

kreuzgang beftattet worden war und deren Lebensweg von dem

der Leukardis nicht weit abliegen diirfte.
Das im Jahre 1893 wiederaufgefundene Grabmonu

ment if
t eine Platte von jenem Kalkftein- der von Regens

burg donauaufwärts bei Kapfelberg und Kelheim gebrochen

wird, und mißt 1,90 m in der Höhe und 0„90 in in der

Breite. In der Mitte zeigt er die fchlanke jugendliche Ge
ftalt einer Frau- die die Hände betend vor der Bruft faltet,

Ein langer Mantel bedeckt das Haupt und die ganze Figur

doch fo, daß das Geficht und ein Kopffchleier, wie auch die

Hände unverhüllt bleiben. Das Bild if
t mit den einfachften

Mitteln hergeftellt, nämlich durch Linienf welche die Umriffe
der Figur, den Saum der Gewänder und deren Gefältel
andeuten, in den Stein eingerißt. Immerhin läßt die Linien

führung die Hand eines künftlerifch geübten Meifters nicht
verkennen, An dem durch eine Gerade abgegrenzten Rand

des Steines fteht in gotifchcn Majuskeln von oben beginnend

die Infchrift: i ann() , ofolngni . WCCCll/l . 0(8117] .
[Li/CZKMZ . Ol?) . ÜUUCLMOOKF . [dl . i/lSlblÖ. . 8 .

did/COLM .

Wer war die Beterin, die am Vorabend des 6
,

De

zember 1356 verftarb und bei den Bredigern von St. Blafien

zu Regensburg ihre Ruheftätte gefunden hat? Wohl das

Mitglied einer adeligen Sippe, die zu Duggendorf an der

Nah nördlich Vielenhofen- ein paar Stunden von Regens

burg entfernt„ ihren Sitz hatte. Anf dein Henneberg da

felbft find noch heutzutage Schloßrefte, das alte Haus ge
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nanntfl) zu fehen. Ob fi
e einfam durchs Leben ging oder

ob fi
e zeitweilig mit einem der Herren von Duggendorf ver

miihlt war, wird fich wohl nie ficher ausmachen laffen.
Dagegen fällt ein aufhellendes Licht auf ihr Leben von einer

Seite, von der aus es nicht zu erwarten warx vom Bene

diktinerklofter St. Emmeram.
Aus dem Nachlaß des letzten St. Emmeramer Archivarsf

Roman Zirngiblf if
t ein zwei dicke Quartbc'inde und 728

und 870 Seiten umfaffendes handfchriftliches Werk er

halten mit dem Titel: „Archival- und andere Urkunden

welche fich auf den St, emmeramifchen Abt Albert vom Jahre
1324 bis 1358 beziehen, ein Beytrag zur bairifchen, Stadt

regensburgifchen und St. emmeramifchen Kloftergefchichte- mit
Anmerkungen von Roman Zirngibl“ 1802.2) In diefem
von unermüdlichem Forfcherfleiße und größter Sachkenntnis

zeugenden Werke findet die Leukardis von Duggendorf in

dem Zeitraum von 1330-1357 Erwähnung. Zuerft b
e

gegnet fi
e im Jahre 1330- fofern es bei den Einnahmen

heißt: [tern recepirnuZ (ie Zegjnn (ie 'l'uelclcenciorf jut-e

preeario l„ 11).") Diefe Einnahme erklärt ein von Zirngibl an

geführtes Urkundenregeft folgenden Inhalts: „1331 in reiij
palmarum (24. März) verkauft Abt Albert und der Konvent

der Schwefter Luikard von Tiikendorf um 20 Pfund Regens

burger ernnige wöchentlich 7 Herrenwecken und jährlich
10 Eimer Vier und 2 Eimer Baierweinf dann wieder um

30 Pfund Regensburger Bfennige auf den Leib Kunrads

von Kalmiinz- Prediger-Ordens jährlich 3 Pfund Regens

1
) Vgl. Die Kunftdenkmiiler von Oberpfalz und_ Regensburg, Heft 5:

Bezirksamt Burglengenfeld Miinchen 1906, 49.

2
) Regensburger Kreisbibliothekr Kat. ef). et el. 418. Nur ein kleiner

Teil diefes Werks wurde von Zirngibl veröffentlicht unter dem

Titel: „Des berühmten St. emmerainifchen Abts Albert Rechnung
von Jahren 1328 bis 1329“ in Weftenrieders „Neue Behträge

z. vaterl. Hiftorie'ß Miinchen 1817, ll 142-192.

3
) Zirngibl, a. a. O. l 217. Zirngibl macht dazu die Bemerkungx

„Diefe Wohlthäterin war eine Seelennonne.“
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burger ernnige.“ ') In der Tat find nun in den Ausgabe
verzeichniffen der folgenden Jahre. foweit fi

e Zirngibl aus

findig machen konnte. wiederholt die ZVfund ernnige und

die 2 Eimer Wein aufgeführt. Der kurze Vermerk lautet zu

erft regelmäßig ßegine (le 7uelckencl0rk'). fpäter noch kürzer

"luelilcenaariinne,') 1354/5 if
t eigens angegeben. daß ihr

das Geld durch den Diener des Notars am Vorabend von

St. Colonian iiberbracht wurde (*l'ueltltencloriinne (begine)
per Zeolfarem] n0t[arii] in uigfilja] cbalomanni 3 ld. (In.),*)

Zuleßt erfcheint ihr Name in dem folgenden Regeft bei Zirn
gibl: ..in cra8tin0 i)

,
[Weider-ti epi8c0pj beurkundete Albert

durch feinen Kammermeifter Gottfried den Schöffel Elspeten

der Tukkendorferine. Ulrichen ihrem Bruder. Margareten

Tochter ihrer Schwefter und Vetrefen Tochter des erft

genannten Ulrich das Leibrecht: eine unter den Sehiltern

liegende. mit einem Kieferhaus verfehene Hofftatt. welche

vorher Leukard die Tukkendorferin befeffen hat. und welche

jährlich ihrem Grundherrn dem Kanimernieifter 21 Regensb.

ernnige zinfet.“ Zirngibl fügt dem Regeft die Bemerkung

hinzu: ..Das Zinsbuch ftimmt der Urkunde beh [tem beu

lcarcliZ (le "['uli'tent10rf (le area )()(l (int-ö)
Leukardis befaß. wie fehr viele ihrer adeligen Standes

genoffen in Regensburg keine eigene Vehaufung in der Stadt.

fondern wohnte in einer Hofftatt des Klofters St. Emmeram.
die „unter den Schiltern“. d

.

i. in der jeßigen ..Silbernen

Fifchgaffe“ gelegen war. alfo in unmittelbarer Nähe des

Dominikanerklofters, Ihre Wohnung wird nach ihrem Tode

auf Verwandte verleibrechtet. vielleicht zwei jüngere Ge

fchwifter Elspet und Ulrich. und die Nichte der erfteren und

die Tochter des letzteren. Die genannte Elspet und indirekt

ihren Bruder Ulrich finde ic
h

auch erwähnt in einem Leib

gedings- und Schuldverzeichnis der Stadt Regensburg vom

. a D. l 313. 2
) So l 338. 355. 414,1
) A .

3
) So l 577. ll 201. 227. 4
) So ll 523.

5
) ll 684.
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Jahre 1339, wo es heißt: [tern kran-en Llepeten, bern

U]r[icl1]8 tobtter "011 'l'ulelcenclorl (168 eltern, [ll ld. geitZ
auf ir ainEZ leid. Hier folgt unmittelbar: item 8w88ter

liaeußlein von luklcenclorl l] ll). 88le auf ir aineZ leid.*)
Das Verwandtfchaftsverhältnis diefer Häuflein if

t

nicht er

fiehtlich. ebenfo nicht das des im Jahre 1394 erwähnten
Dominikanerpriors* von Regensburg Berchtoldus Tücken

dorferkl) Dagegen dürfte Ulrich von Tuckendorf. dem die

Abtiffin Gife( von Buelenhofen am 26. Febr. 1324 einen

Wald ver(eiht,') der genannte ältere Ulrich fein,

Zwei wichtige und charakteriftifche Beziehungen der Leu

kardis werden aus den rein gefchäftsmäßigen Aufzeichnungen

der von Zirngibl bearbeiteten Rechnungen offenbar. Zuerft
eine folche wirtfchaftlicher Art zu dem Klofter St. Emmeram.
Vom Kammeramt des Klofters hat fi

e die Wohnung, vom

Werkmeifteramt einen Teil von Speife und Trank und eine

jährliche Leibrente in Geld.*) Was nun aber in jenen
Rechnungen befonders zu begrüßen ift, if

t die Angabe des

Standes der Leukardis. Sie war Begine.“) Und hierin tritt
die Beziehung nach einer anderen Richtung hervor. Wohl

1
) Regensb. Urkundenbuch. München 1912, 1484 (Wan. ßojoa dlll).

2
) Urkunde im Münchener Reichsarchiv. Dominikanerllofter Regens

burg vom 17, Juli 1394.

3
) Verhandlungen des hift. Ver. von Oberpfalz und Regensburg

xxo( 34. - Außerdem finde ich von Duggendorfern noch erwähnt
einen Otto v. T. im Jahre 1263 in blau. Laie. x161 und
und einen Walter v. T. ohne Zeitangabe. 1

. c. .U11 109.

4
) Die Klofterämter von St. Emmeram waren das Abtei- und Keller- .

amt, das Oblaiamt. das Kammer-amy das Siechenamt. das Sagrär
oder Küfteramt. das Werkmeifteramt. das Spital: und das Sang
amt. Zirngibl ll 853.

5
) Es fällt auf, daß in den Zirngiblfchen Rechnungen von den vielen

geiftlichen Frauen, die darin vorkommen. außer der Duggen

dorferin keine ausdrücklich „Begine" genannt wird. Im Urkunden
bnä) der Stadt Regensburg fcheint fich der Name überhaupt nicht

zu finden. Im dritten. die Diözefen Brixen, Freifing nnd Re
gensburg umfaffenden Nekrologienband der dl011,(*:i8kiu. biet.

findet er fich nur zweimal (p. 246. 272).
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ftanden auch Frauen in engerem geiftlichen Verbande mit

dem berühmten Benediktinerklofter zu Regensburg. Aber fi
e

hießen Konverfen (eanneeZae), Schweftern (80r0r08) und

wohnten im Bereiche des Klofters als Klaufnerinnen (in

cluoete). Als Begine verbindet die Leukardis eine geiftliche

Beziehung mit den Mendikanten., Von ihnen hatten im
14, Jahrhundert in Regensburg Niederlaffungen die Fran

ziskaner. Dominikaner. Auguftiner und Karmeliten. Es kann
jedoch kein Zweifel beftehen. von welchem Zweige der Men
dikanten die Duggendorferin abhing. Ein erfter Anhalts
punkt if

t

gegeben in der Erwähnung des Bredigermönches

Konrad von Kallmünz. Auf ihn hatte fi
e

fich eine Leibrente

vorfchreiben laffen. Kallmünz if
t der nächfte größere Ort

und Herrfchaftsfifz von Duggendorf nabaufwiirts. Es mag
eine verwandtfchaftliche Verbindung zwifchen den Duggen

dorferu und Kallmünzern. zwifchen Leukardis und dem Do
minikaner Konrad, beftanden und den Grund für die Aus

ftellung der Leibrente gebildet haben. Endgiltig beftätigt

aber die geiftliche Beziehung der Begine Leukardis zu den

Dominikanern, daß fi
e bei ihnen beftattet wurde")

Die Erwähnung der Beftattung bei den Dominikanern

ruft einen mehr als ein Jahrhundert fich hinziehenden Streit

zwifchen den Mendikanten und dem Welttlerus zu Regens

burg in die Erinnerung. Nachdem nämlich die Mendikanten

in Regensburg Fuß gefaßt hatten, fuchten fi
e hier wie an

derwärts gewiffe feelforgliche Befugniffe auszuiiben, die ihnen
vom zuftändigen Pfarrklerus ftreitig gemacht wurden. Vor
allem handelte es fich um das Recht des Begräbniffes.

Bereits 1282 war ein Vergleich zwifchen dem Vfarrklerus
und den Dominikanern zuftandegelommen. wonach es jeder

mann freiftand, fich bei den letzteren begraben zu laffen.

1
) Leider war es mir nicht möglich, das Nekrologium der Domini
kaner einzufehen. In den Meer0l. 60ern. lll p. 7l ift das
:diecr0l0gjum bouiinieanmnm Lettißbon, als 60c). capitalj eecl.
majorio liatjßl), erwähnt. Allein es konnte dafelbft nicht auf
gefunden_werden.
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nur mußten die Leichen zuerft zum Zwecke der Exequien in

ihre Pfarrkirche getragen werden.') Bei einer beftimmt

fixierten Anzahl von Verftorbenen aus den einzelnen Pfarreien
der Stadt wurde diefe Deportation erlaffen. Von allen

Leichen mußte aber die partie canoniea an die zuftändigen

Pfarrer ausbezahlt werden. Hier if
t nun auch von den

Beginen die Rede. „Auch die Beginen“, fo heißt es. „welche
beiden (Dominikaner-)Brüdern beichtenf. falls fi

e

fich bei ihnen

das Begräbnis gewählt haben, können die Brüder ohne Depor

tationen frei beerdigen. jedoch fo
,

daß ihren Pfarrern der Be

trag der erwähnten Vortio für fi
e

ausbezahlt wird.'-*
- Auf

grund diefes Rechtes wurde demnach die Begine Leukardis von

Duggendorf bei den Dominikanern im Jahre 1356 beerdigt.
Es war wenige Jahre vor dem Zeitpunkte. als der Streit

zwifchen Bfarrklerus und Mendikanten aufs neue entbrannte,

Einen wertvollen Beitrag zur Gefchichte diefes Streites lie

ferte jüngft Herm.- Meyer in feiner Abhandlung „(.ucrimu
eeeleeiae, Neue Forfchungen. zu den Schriften Konrads von

Megenberg“.2) Er macht auf eine Stelle aus der Chronik
des Nik. Glaßberger aufmerkfam, wonach der bekannte Re

gensburger Kanoniker und Schriftfteller Konrad von Megen

berg am 2
.

_März 1359 gegen die Mendikanten wegen der

p0l'lj() canonien an den Vapft appellierte. Wenn bisher

noch ein Zweifel darüber beftehen konnte, in welcher Eigen

fchaft Konrad von Megenberg fich als Sachwalter des

Bfarrklerus in Regensburg gerierte, fo wird derfelbe end

giltig behoben durch ein im Münchener Reichsarchiv vor

handenes Kompromißfchreiben der Mendikanten Regensburgs

vom 5
.

März 1359f welches wohl gegen jene Appellation

gerichtet if
t und in dem Konrad von Megenberg ausdrücklich

als Dompfarrer von Regensburg bezeichnet' wird (Cum

1
) Vgl. Thom. [lien, Societe ebronol.-ciip]0matjeu8 epiee,liatj8b.,
Latjzbonue 1816. l 580; F. Jannerf Gefchichte der Bifchöfe von
Regensburg. Regensburg 1886, [1150; H

.

Finke. Ungedruckte

Dominikanerbriefe des 13. Jahrh., Paderborn 1891, 31. .

2
) Neues Archiv, Hannover und Leipzig 1914, xxxuc 471 ff,
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clominus Cbunraäug rector muiorie LECiEZiE pledanus

Kutinone n08 inc888iinter impugnet rie quarter kunera
[juni , . .).') Für die Gefchichte der Beginen if

t von befon
derem Intereffe, daß Konrad von Megenberg in jener

Appellationsfchrift nach dem Zeuguiffe Glaßbergers auch die

Anklage gegen die Mendikanten erhebt, fi
e verleiten und

ermuntern Frauen und Mädchen zum Staude der Schwefter

fchajt uud fegnen und weihen diefelben und fchneiden ihnen

die Haare ab. was vielmehr ihm (als Pfarrer) zuzukommen
fcheiue, wenn überhaupt der genannte Stand nicht derfelbe

fe
i

mit dem der Beginen. welcher im Konzil von Vienne

verworfen und unter Strafe der Exkommunikation unterfagt

worden fei, worüber er (Konrad) im Zweifel fei.“) Auf die

gänzliche Unterdrückung der Beginen find Vorfchläge ge

richtet. welche Konrad von Megenberg in feiner um 1364

verfaßtenj von H
.

Meher in zwei Handfchriften wieder auf
gefundenen, Schrift „b-termin eccleZiae“ macht.
Das Bild der frommen Frauen, die vom Lande in die

Stadt verzogen. um fich hier der geiftlichen Leitung der
Dominikaner anzuvertrauen. erfährt eine Ergänzung durch
eine Erzählung. die vor einigen Jahren Ant. Schönbach
aus der Handfchrift der Wiener Hofbibliothek Nr. 1756

(lunaelac. (). 198) mitteilte.') Diefe Erzählung if
t

auch

deshalb von Intereffe, weil fi
e beweift, daß die ekftatifchen

Zuftände, welche im 14. Jahrhunderte in den unter dem

Einfluß der Mendikantenorden gegründeten Frauenkongrc

gationen häufiger als je in einem anderen Zeitalter auf
trateu, fich nicht nur auf die religiöfen Konvente einfchränkten.

Zur Zeit Konrads von anpurg, Bifchofs von Regensburg

(1296-1313). fo erfahren wirj lebte in einem Dorfe feiner

Diözefe eine Gott wohlgefällige Jungfrau namens Irngard (l).

1
) Urkunde des Münchener Reichsarchivsy Dominikanerklofter in Ne

gensburg.

2
) Neues Archiv a. a, O. 498.

3
) Anton E. Schönbach Mitteilungen aus altdeutfchen Handfchriften

Wiener Sihnugsberichtel Wien 1907. Bd. UML. ll S. 22 f.
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welcher unter anderen großen und häufigen Gnadenerweifen

eigen war, daß fi
e

öfter in Ekftafe geriet und des Verkehrs
mit den Seligen teilhafcig wurde. In diefem Zuftande fe

i

ihr Körper völlig gefühllos gewefen. Es wird nun der Fat]
einer folchen Ekftafe erzählt, Es fe

i

einft ein Dominikaner -
er wird ZolemniZ praeciicutor enannt -- mit feinem jungen
geiftig hochbegabten Sozius in' jenes Dorf gekommen und

habe dafelbft einnehmend zur Buße gepredigt. Alsbald fe
i

jeneIungfrau von glühender Ergriffenheit erfaßt worden

und habe ihr Haupt in den Schoß einer geiftlichen Frau
(religioeae ieminae) neben ihr geneigt. Der Zuftand dauerte

drei bis vier Stunden. Und als der Sozius fich von der

Wahrheit desfelben überzeugen wollte und das Mädchen
am Ballen ihrer Hand mit einer Schere verlehter fe

i

fi
e

gefühllos und unbeweglich geblieben. Ia beim Erwachen

fe
i

ihre Hand heilund ohne Spur einer Narbe gewefen.
Als die Jungfrau den Vorgang erfuhr. fe

i

fi
e

erfchrocken

und habe fich, um Lob und Gnnft der Menfchen zu ent

gehen, von jenem Dorf in ein anderes- weit entfernt von

der Stadt Regensburg, begeben. „Da verweilte fi
e einige

Zeitr kam aber dann wegen der füßen und heilfamen Vre
digten in die Stadt felbftx in der fie fromm und lobenswert

lebte und felig im Herrn berfchied. Begraben wurde fi
e im

Kreuzgang der Bredigerhrüder im Jahre 1350. Geftorbeu

if
t

fi
e

innerhalb der Oktave von Martini.“ l)

Schönbach bemerkt: „Von diefer Hiftorie habe ic
h

fouft

nirgends eine Spur aufzufinden vermocht. Weder enthalten

1
) [peu untern uit-go, cum quo() cum eu gertulu kuerat, quantum

retuiu refer-ente eognorjtwet, 0b8tupuit et ltumanam [ancient

et innerem tag-era cupienZ a praeclieta rjlla. receeeit et in

aliuut louge o
. eiritate Kutjepauenei Zitat!) Ze trunrtuljt. Ubi

uiiguumciju aommaratn tanciem pr0pter (iuleeß et Jakobi-68

praectieationee in ipaum airitatem renjt., in gun (Lei-0te et
lanciabjljter 'ji-ene in (ietnino t'eljeiter requierjt. Zepnltu est

in ambitu kran-am k'ineciicatoruln in anna 1350. 0bjjt in
kru orte-.rue Martini. Schönbach a. a. O. 23.
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die Nekrologien der Regensburger Diözefe, welche foeben
von Baumann herausgegeben worden find. den Namen des

hhpn'otifierten Mädchens Irmgard. noch wird' in den Gefchichts
quellen für das Regiment Bifchof Konrads 7. von Regens
burg, aus dem Haufe anpurg (1296-1313), des Vorgangs
gedacht; auch die von Leidinger jüngft edierten Berichte des

Andreas von Regensburg Diffen davon nichts.“ Ich kann

hinzufügen, daß auch der erfte Band des von I. Wide
mann 1912 herausgegebenen „Regensburger UrkundenbuQs“,

welcher bis zum Todesjahr Irmgards (1350) reicht. von ihr
keine Spur anfweift, Dagegen if

t

nicht unmöglich. daß

wieder in den von Zirngibl zufammengeftellten Klofterrech
nungen von St. Emmeram ein Hinweis auf ihre Verfon

enthalten if
t.

Hier wird nämlich im Rechnungsjahre 1335-36

erwähnt eine lrngnrcl (l) puella (le "kenne, welche für ein

Emmeramifches Haus in der Stadt 14 Bfennige an das

Klofter zinfte.*) Wäre diefe Annahme zutreffend. fo müßte

als das Regensburg nahe gelegene Dorf. in dem der ZolemniZ_
praeclicator predigte und in dem die Irmgard urfprünglich

wohnte. das von Regensburg ungefähr 20 [cm entfernte

Herrenwahl-Thann gedacht werden. Irmgard wie Leukardis

von Duggendorf wären vom Lande in die Stadt gekommen
und hätten in Häufern der wirtfchaftlich fich betätigenden

Benediktiner fich eingemietetf während fi
e in ihren geiftlichen

Angelegenheiten fich dem neuen Orden des h
l. Dominikus

unterftellten, bei deffen Brüdern fi
e

auch beftattet wurden.

Jene wird ausdrücklich Begine genannt; die geiftliche Eigen

fchaft und Zugehörigkeit der lehteren if
t jedoch nirgendwo

beftimmt angegeben. J. A. Endres.

1
) Zirngibl l 485.
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Ferdinand Gregorovius und Yeuifchlaudg Zukunft.
Von l)r. Johannes Hönig.

(Schluß.)

Man wird nicht erwarten dürfenx daß Gregorovius den

Schleier der Zukunft immer im rechten Sinne zu lüften

verftand. Sehr oft irrte er fich! wenn er über Dinge ur

teilte, für die es ihm an tieferer Sachkenntnis gebrachf ge

wöhnlich dann, wenn kirchliche Berhältniffe für die Ent

fcheidung der Zukunft mit in die Wagfchale fielen. Den

Geift des Katholizismus als religiöfe Kraft hat er nie
*

begriffen, fiir feine politifche Bedeutung hatte er ein fchär

feres Auge. Deshalb verftieg er fich nicht wie Gervinus

dazu, die Welt fiir reif zu haltenF „den Papft abzufchaffen“.
Denn er wies den ihm freundfchaftlich verbundenen Mann

hin „auf die noch unzerbrochene Mafchinerie der katholifchen

Kirche“ und erinnerte ihn an den Ausfpruch Macaulahs:
„Das Papfttum wird noch dauern, wenn einft ein Reifender
aus Neufeeland auf einem zerbrochenen Bogen von London

Bridge ftehtf um die Ruinen von St. Paul zu betrachten.“ 1)
Aber er ftand den Tatfachen doch mindeftens fehr fubjektiv

gegenüber, wenn er dem Kurfürften Maximilian von Bayern,

einem ihm „tief verhaßten Mann“, fchuld gab an dem „kirch

lichen Zwiefpalt und Unheil“ Deutfchlandsfi) Bismarcks

Einlenken beim Vatikan hielt er für einen unklugen Schritt,

indem er meinte: „Unfer neues Reich fteht und fällt mit

dem Prinzip der Reformation.“ “) Gerade der große Krieg

unferer Tage beweift, daß diefe in proteftantifchen Kreifen

vielfach verbreitete Auffaffung ein Irrtum ift, indem man

1) Vgl. Nöm. Tageb. 16. Dez. 1866, S. 349.

2) Briefe an Thile. 13. März 1887. S. 186,

3) Ebenda S, 185.



30 Ferdinand Gregorovius

Berhältniffe. die mit einem gewiffen Schein von Recht für

Preußen zutreffen möchten, auf das ganze Reich überträgt,

Doch wie follte man von Gregorovius, deffen fubjektive

Neigung die Objektivität feiner Gefchichtswerke fchon ftark

beeinträchtigte, in den privaten Äußerungen eines Briefes ein

anderes Urteil erwarten!

Bemerkenswert if
t die wohl etwas zu geringfchäßige

Meinung, die Franz Xaver Kraus über die politifchen Fähig
keiten feines Freundes Gregorovius hatte:

„Die ,Gefchichte der Stadt Rom im Mittelalter“ konnte

ohne einen gewiffen ftaatsmännifchen Blick nicht gefchrieben

werden. Gleichwohl war Gregorovius kein Staatsmann

und am wenigften ein praktifcher. Wo er. namentlich in

dem Tagebuch, iiber zeitgenöffifche politifche Aktionen und

Ereigniffc fpricht, verrät er durchaus den voiikommenen

Dilettanten- der den Gefchc'iften ftets *fern geftanden und

daher nur eine laienhafte Borftellung von der Ausbildung

politifcher Situationen. von dem momentanen Möglichen

oder Unmöglichen hatte/lt)
Die Zukunft wird entfchcidenf ob Gregorovius mit der

dichterifchen Berherrlichung, die er den künftigen Beziehungen

Deutfänands zu Italien in dem fchon erwähnten Gedichte

auf den Turm Afturaf dem Denkmal des Verrates an Kon
radin, recht behalten foll:

„Aber einft den Haß zu fiihnen
Steigt herab die Appeninen

Waffenlos Germania frei

Durch die freie Lombardei

Zu der Römerfahrt hernieder.
Dann umarmen wird fi

e wieder

Heiß Italiar am Bufen

Nuh'n fi
e

fichf verfchmerzter Zeiten

Froh gedenk - Europas Mufen
Werden fi

e die Welt durchfchreiten.“

Diefe Prophezeiung, von der wir Deutfchen zu Beginn

unferes großen Krieges fo gerne gewünfcht hätten. daß *fie zur

1
) Effays ll. S. 143.
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Wirklichkeit geworden wäre, if
t um fo beachtenswerter, als

Gregorovius fi
e lange vor der völfifchen Einigung Deutfch

lands und Italiens niederfchrieb.
Überhaupt ftellte fich Gregorovius die Zukunft der Welt

wohl friedlicher vor, als es uns die Wirklichkeit lehrt. Er
teilte damit den bis in unfre Tage verbreiteten Wahn mancher

glücklichen Optimiftenf wenn er glaubte, daß die Vervoll

kommnung der Kriegsmittel den Krieg felber ausfchließe.
In diefem Sinne gab er Thile den Eindruck wieder, den
Bisinarcks gewaltige Rede vom 6. Februar 1888 mit den

Worten: „Wir Deutfchen fürchten Gott, fonft nichts auf
der Welt“, auf ihn gemacht hatte. Er fchrieb dem Freunde;
„Sehr erhob mich die große Rede Bismarcks - was

auch die Mitwelt und Nachwelt von ihm urteilen mag: dies

fcheint mir doch feftzuftehen- daß er eine heldenhafte Natur ift,

der ftaatsmännifche Luther unferer politifchen Reformation, Nach
dem iih die Rede gelefen hattex war mir zu MutF als wäre

ein Alp von uns genommenx und als miiffe alles wieder freier

aufatmen. Ich glaube auch noch heute nicht an einen nahen
Krieg. Ich kann mir iiberhaupt den Krieg nicht mehr denken;

denn die bewaffneten Völker, nicht Heere mehr fiihren ihn, und

mit Werkzeugen der Vernichtung gegen welche die menfchliche

Natur nicht mehr kämpfen kann. Diefe Erfindungen bewirken

es vielleichh daß der Krieg durch feine eigene Vervoflkomm

nung ohnmächtig wird")
Fiir den Krieg fehlte es Gregorovius an Erfahrung

und innerem Verftändnis. Nicht ohne Riihrung lieft man

in feinem der Augsburger Allgemeinen Zeitung überfandten

nachmals in feinen „Kleinen Schriften“ wieder abgedruckten

Bericht „Fünf Tage vor Meg“, wie er fich freute, den Krieg
einmal aus der Nähe fehen zu dürfen. Er befuchte damals

1
) 19. Februar 1888, Briefe an Thile S. 205. Ähnlich hatte er

fäzon in einem Briefe vom 14. November 1886 geurteilt (ebenda

S. 180). Hier ftehen auch mit Beziehung auf Rußland die Worte;

.Aber wie demütigend if
t es für das großgewordene Deutfch

land- daß es von diefem Alp doch noch immer nicht frei ift.“
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feinen Bruder, der als Artillerieoffizier vor der Feftung lag.

In diefem Auffatz. der mehr Reifefehilderung als Kriegs
bericht iftf fchreibt er in einem Gemifch von Befcheidenheit
und Stolz: „Ich habe mehr als hundert Schlachten in den

Gefchichten der Zeit befchrieben und deshalb vielleicht verdient,

daß ic
h einmal eine aus refpekwoller Ferne mit Augen

fehen mußtex und damit will ic
h

mich auch-für mein Leben

lang begniigt haben.“

Gregorooius liebte den Krieg nicht; um fo bedeutfamer

if
t

est wie er, den man mit Recht einen Kosmopoliten

nannte- mit dem Ausbruch des deutfch-franzöfifchen Krieges

wie mit einem Schlage aus feinem Weltbürgertnm in die

Schranken feiner Heimat zurücktrat und dem Vaterlande

das Befte gabf was er hatte. Ia fogar feine Mufe. die
unter der Laft wiffenfchaftlicher Arbeit fchon feit Jahren
derftummt war, erhob fich noch einmal zu neuem Gefange

in dem letzten feiner Gedichte „Straßburg“ mit den Schluß

uerfen:
Schönfter Tag von Deutfchlands Tagen,

Wenn die letzte Schlacht gefchlagen

Auf das Miinfter pflanzen wir

Unfer wallend Reichsbanier.
Dann foll Straßburgs Glocke dröhnen,

In des Friedens Feiertönen
Läufen ein mit Feftgeliiut

Deutfchlands neue Herrlichkeit!)

Wenn fich Gregorobius in die Kleinwelt hiftorifcher

Forfchung verfenken mußte, dann fchwand ihm leicht die Kraft
der Darftellung, und fein Stil wurde unbedeutend und

farblos. Seine Stärke lag in der breiten Entfaltung ge

fchichtlicher Gemälde und in der ausdrucksvollen Bracht all

gemeiner Sentenzen, Manche diefer Gedanken fcheinen ge

rade fiir unfere Tage ihre volle Geltung zu erhalten. So

fchreibt er einmal in der Gefchichte der Stadt Rom:

1
) Von Schock nicht in die Gedichte aufgenommen. Es fteht in der

Augsb. Allgem. Zeitung vom 2
.

September 1870.
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*
..Ideen bewegen die Welt nach der Ferne. aber Vor

teile lenken die nächften Schritte der Menfchen. und der

,heilige Hunger nach Gold“. welcher in der Menfchheit noch

wirkfamer if
t als der idealfte Trieb der Religion. wird uns

immer daran erinnern. daß die Hälfte der Gefchichte der

gemeinen Materie angehört.“ 1
)

Ähnlich heißt es in den „Wanderjahren in Italien":
„Die Religion der Großen reicht nur bis dahin. wo die

Staatsgriinde anfangen. denn weiter hinaus wird Religion

zur Torheit.“ L) _

Frühzeitig durchfchaute er das Wefen und die Politik
der Engländer.. Am 22. Februar 1885 fchrieb er an Thile:

..Die Nemefis hat England für das feige Bombarde
» ment Alexandrias geftraft.“) Wie widerwärtig if

t der An

blick diefer neuen Konquiftadoren in Afrika. worauf fich die

hungrigen Mächte Europas fti'trzen. Es if
t die ewig alte

Fabel von Wolf und Lamm. und ic
h

möchte fagen. auch

diefelbe Heuchelei. Früher war das Chriftentum der Deck

mantel politifcher Verbrechen. heute heißt er ,Zivilifation*.

was doch nur ein hochtrabender Enphemismus für ,Baum

wolle* und andere Abfahartikel ift,"

Wie hätte es den Vatrioten erheben müffen. zu fehen.
wie jetzt der Mantel von Englands Blöße geriffen wird.

Nicht geringer wohl wäre feine Freude gewefen. hätte er

den Auffchwung unferer Luftfchiffahrt miterleben können.

Das darf man wenigftens aus feinem Gedicht ..Drama in

der Luft“ erfchließen. Luftfchiffer und Lnftgeift führen Streit
um den Befiß des Luftreiches. Die ganze Größe des Kultur
problems und die Gefährlichkeit und Kühnheit des Unter

nehmens finden eine geiftreiche Auffaffnng und dichterifche
Verklärung. Kühn ruft der Luftfchiffer feinem Gegner zu:

1
) 3
,

Aufl. lil, Bd. S, 278 f.

2
) Wanderjahre 7. 8. 196.

3
)

Durch die ErmordungGrn-dons in Chartum am 26. Jan. 1885.

aktion-conndmm oder (1815) 1. 3
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„Der Menfcheng'eift mit ftanbgebornem Wiß
Wird dich dereinft vom wolkenhohen Siß
Verdrängen und verjagen.

Er fpannt den Sturm. er jocht den Blitz
An feinen Feuerdrachenwagen.
Was if

t

ihm Raum. und was die Zeit?

Ihn muß in die Unendlichkeit
Empor fein Denken tragen."

Der Lnftgeift will den Berwegenen in die Tiefe ftürzen.
Da fällt ihm der Lichtgeift in den Arm, fchirmt den Luft

fchiffer und ruft prophetifch:

„Was neideft du des Menfchenvolles Kraft,

Wie fich's im kühnen Flug der Wiffenfchaft
Dem engen Bann vom Leben

Mit wundervoller Kunft entrafft?
Sie gleiten jetzt auf Eifenftäben
Von Berg zu Berg. von Tal zu Tal;

Auf Flügeln werden fi
e einmal

Aueh in den Lüften fchweben.“

Wie Gregorovius in fich felbft die Idee der Humanität

nach Möglichkeit zu verkörpern finhte. fo war er auch weit

davon entfernt, die Ziele unfercs Baterlandes in einer Er
oberungspolitik zu fuchen. Bon Elfaß-Lothringen wollte er
nur die deutfchfprechenden Teile an das Reich angefchloffen

fehen, und in der Freude über das Siegesglück des deutfchen

Volkes vergaß er nicht, dem gefchlagenen Feinde Mitleid

zu zollen:

„Wenn mich der heroifche Anffchwung des deutfchen
Volkes in Begeifterung verfetzt. fo muß ic

h

doch als Menfch
über den tiefen Fall von Frankreich beftürzt fein und vor

dem Gedanken zuriickbeben. daß ein fo wichtiges und unent

behrliehes Glied der europäifchen Bblkerfamilie in einen lange

dauernden Zuftand von Anarchie und moralifcher Auflöfung

fallen könnte. Die Züchtigung war wohlverdient; möchte fi
e

heilfam, aber nicht tödlich fein.“1)

Ein gütiges Gefchiek vergönnte es Gregorovius. daß er

1
) Brief an Thile. 15. Oktober 1870. S. 84.
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wenige Zeit vor feinem Tode in der letzten vollendeten Ge?

fchichtsftudie feinem Vaterlande von hoher Stätte aus mit

fchwungvollen Worten das Ergebnis feiner gefchichtlichen

Einficht zu Füßen legen konnte:

„Deutfchland hat das Kaifertum in feiner Nation her
geftellt und zugleich in ihr befchränkt. Nicht das dogmatifche

-Reiehsprinzip, .fondern die vereinigte Kraft und Bildungs

macht gibt heute unferem Vaterlande den Rang. den es unter

den Völkern einnimmt: als das ftärkfte und friedliehfte National

reich, als der'ftete Mittelpunkt Europas, in welchem das

Gleichgewicht des Weltteils ruht".')
So fprach er iiber „die großen Monarchien oder die

Weltreiche in der Gefchichte“ in der Feftrede, die er in der

Baherifchen Akademie der Wiffenfchaften am 15. Nov. 1890

zu halten beauftragt war. Mit großen Schritten wandert
er hier durch die Gefchichte. Er weiß. daß das Heil Deutfch
lands nicht allein auf der Kraft der Männer und auf der
Gewalt der Waffen beruht. In der militärifchen Stärke des
Vaterlandes fieht 'er vor allem das Mittel. das dem Volke

dazu verhilft, den Aufgaben des Geiftes im Wettbewerb mit

den übrigen Völkern gewachfen zu bleiben. Er kennt den

geiftigen Vorn Deutfchlands. den keines Feindes Gier erfchöpfen

kann. und er vertraut feft darauf, daß das neue Reich nicht
nur feine militärifche und politifche Stärke behaupten- fondern

auch feine geiftige und kulturelle Bedeutung-immer bewahren
wird.

„Deutfchland ftrebt nicht nach eitler Herrfchaft auf Koften

anderer Nationen. Sein fchönfter Ruhm wiirde einft diefer
fein, wenn man von ihm fagen könntef was Jfokrates von

Hellas gefagt hat; daß es eine Schule der Völker fei. Allein

diefer Ruhm if
t

fchwer zu verdienen in Zeiten. wo fich die

Bildung immer allgemeiner über die Länder erftreckt. Wenn

wir mit freudigem Selbftbewußtfein die Höhen und Tiefen der

deutfchen Wiffenfchaft ermeffen. aus deren Gold- und Silber

1
) Kleine Schriften [ll. S. 256.

3'
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minen fchon feit lange fremde Völker Schätze ziehen, fo follen

wir uns doch hiiten, deshalb in pedantifchen Größenwahn zu

verfallenf als ob wir allein ,an der Spiße der Zivilifation mar

fchieren*. Wir fallen nicht auf die Träume derer achten, welche
die intellektuelle Weltherrfchaft Dentfchlands prophezeien. Keine

einzelne Nation kann mehr weder die politifche Hegemonie. noch
die Monarchie der Wiffenfchaft für fich allein beanfpruchen.

Alles Wiffen aber bleibt ein totes Meer, wenn nicht über ihm
der belebende Hauch des höheren bildnerifihen Geiftes fchwebt.

Sehen wir zuF daß nicht im neuen Zeitalter unferer politifchen

Macht jener an Volk und Welt weiter bildende hohe und ideale

Geift von uns entweichef der im Zeitalter der Ohnmacht in

den Heroen unferer klaffifchen Literatur erfchienen ift. Die echte

germanifche Idee ift: das Reich der fittlichen Freiheit, der Wahr

heit und Gerechtigkeit, der Pflicht und Arbeit in der menfch

lichen K'ulturform zu verwirklichen. In den Kämpfen um fief
wie bei ihrem Triumphzng in der Gefchichte. wird Deutfchland

immer in der vorderften Reihe der Völker zu finden fein.“
- So klang die Baterlandsliebe diefes glühenden Batrioten

in ruhigen Tönen aus, Sie hatte fich durch manche Ent

tüufchungen hindurchgelc'iutert zur erhabenen Höhe eines ficher
wügenden Weifen. Als Gregorovius fo fprach, ging Deutlch
land mit Riefenfchritten feinen Weg zur Weltftellung, und

es wollte fich das Wort bewahrheiten, das der Titelheld

feines Jugendromans. der Dichter Werdomar, an deutfche
Auswanderer richtet. ein pathctifches Wort. das den Lefer
gerade jeht befonders ergreifen muß: „Deutfche Brüderf

Gott fegne Deutfchland. Gott mache unfer Volk ftark und

groß. ftark wie feine Eichen. groß wie feine Helden, glücklich

wie feine Täler. Mag fein Schwert wachfen in feiner Hand,

riefengroß über alle Völker Europas, und mag unter der

Halle feines Schildes die Freiheit ruhig wohnen!“
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Ein Zur-flug nach Zittflolunghi.
Von Snebimontanus (Rottweil a. N.).

1.

Schlafend wie eine Kanone paffierte einft der göttliche

Dulder Odhffeus die jonifche Infelflurj als ihn die Vhäaken
in die heißerfehnte Heimat abfchoben.

* '

Und ein fanfter Schlaf bedeclte die Augen Odhffeus',

Unerwecklich und fiiß und faft dem Tode zu gleichen.

(Odyffee 13. 79 f.).

Die Nachtfahrt durch den Archipelagns if
t für die großen

Griechenlandfahrer feitdem etili geworden. So kommt es, daß
dem niemals feitwärts abbiegenden, auf den Hauptftrecken

immer nur geradeaus ftürmenden Heer der Durchfchnitts

reifenden ein herrliches Stück der homerifchen Infelwelt einfach
unterfchlagen wird. Schlummerud fuhren auch wir an Leukas

und Ithaka vorüber, jenen fonderbaren Schwefterinfeln.
deren Zivilftandspapiere fchon lange nicht mehr in Ordnung

find. Dörpfeld behauptet wenigftens. fi
e haben im Lauf

der Jahrhunderte ihren ehrlichen Namen verwechfelt. Noch

if
t die berühmte Streitfrage uuentfchieden. Gerade in jenen

-
heißen Sommertagen war der große deutfche Forfcher auf
Leukas damit befchäftigt. des Rätfels Löfung aus dem Boden

zu graben unter Affiftenz unferes fachkundigen Landsmannes

Brofeffor 1)r. G. aus St. Die zahlreichen Funde find
einftweilen in einem kleinen Mufeum auf dem fchönen Eiland

felbft geborgen. Zu meiner Schande muß ic
h bekennen:

obwohl wir das berühmte Streitobjekt im Borbeifahren faft
mit dem Ärmel ftreiften, fpürte ic

h damals, zum odhffeifchen

Bärenfchlaf hingeftreckt. nichts vom Stachel jenes ungelöiten

Problems. Erft der fanfte Ruck. mit dem unfer Schiffs
koloß im Hafen von Vatras ftoppte, weckte mich wieder

zum Bewußtfein und zur Qual des problemefinnenden Lebens.
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Es war Freitag, den 29. Iuli 1910 ungefähr früh 4 Uhr.
Im Offen hatte der glühende Morgen bereit*:- den dunklen
Vorhang der Nacht beifeite gefchoben und die Strahlen der

griechifchen Sonne fluteten in meine Koje herein. Das Schiff

durchhallt und nmwogt wirres Lärmen und Schreien. Drin

nen nehmen die Grieäzenjüngliuge, die von ihrem Studien

aufenthalt in Paris und Laufanne nach der Heimat zurück
kehren, haftig und geräufchvoll Abfchied. Draußen vom

Meere her ftürmt wieder jener Heufchreckenfchwarm ränbern

der Vackträger auf Deck. Auch meiner Habfeligkeiten nehmen

fi
e

fich zuvorkommend au und verftauen fi
e in einer der

zahlreichen, kolonnenweife aufgereihten Barken, ohne eine

Weifung abzuwarten oder auch nur nach der Verfon des

Eigentümers zu forfchen. Denn fi
e

wiffen aus Erfahrung:
wer das Gepäck hat, hat auch den Herrn. Mit unerfchütter
licher Geduld harren die zwei Bootsleute, wie Drachen ihren
Raub bewachend, im Nachen aus, bis ihr ihnen noch un

bekannter Vaffagier das Frühftück eingenommen und den

letzten Händedruck gewechfelt hat. Um fo gefchäftiger rudern

fi
e dann ihr leichtes Fahrzeug zur nahen Landungsmole

hinüber. Es if
t

auch keine Zeit mehr zu verlieren. Nach
Miffolunghi in Ätolien - heißt die Lofung des heutigen
Tages. Es if

t täglich nur einmal Gelegenheit- zu Schiff
über den griechifchen Golf an die ätolifäje Küfte zu ge
langen. Die heißem zifchenden Atemft'oße des fahrtbereiten
Lokaldampfers mahnen zur Eile. Der gefchäftskundige Ferge

verlangt für feine geringfügige Mühewaltung drei Drachmen
und läßt fich von diefer unverhältnismäßig hohen Forde
rung nicht einen Lepta abuiarkten mit der unverfrorenen

Begründung, ic
h

hätte ihn und feinen Gehilfen ungebührlich

lange warten laffen. Tatfächlich hatte ihm kein Menfch

einen Auftrag erteilt. Sei's drum! Mein erftes Fähr
geld - mein erftes Lehrgeld. Nun konnte ic
h

endlich meinen

Fuß auf Griechenlands heilige Erde fetzen. Ich hatte mir

diefen Augenblick immer als einen großen, feftlichen. über

wältigenden ausgemaltF wo es wie mit Glocken zufammeu
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läutet von Griechenlands ewiger Herrlichkeit. wo über den

alten verborgenen. unerfchöpflichen Schätzen des griechifchen

Bodens die Wünfchelrute fchnellend ausfchlägt in der zi
t

ternden Hand. Man wartet wirklich auf fo etwas wie einen

elektrifchen Schlag. einen Blitz. den die erfte Berührung mit

diefer Wunderwelt. dem Lande unferer Jugendträume aus

löfen müßte. auf einen Begeifterungsraufch. einen Zuftand
der Ekftafe. Ein Wunder. wähnt man. werde gefchehen.
und in blendendem. verzehrendem Lichtglanz. wie des Donner

gottes Majeftät der Semele. müffe diefes einzige Griechen
land erftmals dem leiblichen und geiftigen Auge zu erfchauen

fein. Und ftatt deffen eine hoffnungslos nüchterne Wirk

lichkeit. die jeden Keim fchwärmerifcher Regung erftickt. Aus

brüche undisziplinierter Fremdeninduftrie als Willkomm

grnß. heiferes Stimmengekreifch aus den Kehlen beutegieriger

Piraten. die auf den Gäftefang ausgehen. das Gefuchtel
unentrinnbarer Bolhpenarme. ärgerliches Feilfchen mit Borken

führern und Laftträgern. ..Wer Wunder hofft. der ftärke

feinen Glauben.“ Alle Seelenkräfte ftrengte ic
h

an. um

womöglich doch noch ein Minimum beglückender Höhen
ftimmung zu erzwingen. Gefpannt horchte das Ohr auf den

vieltaufendftimmigen Begeifternngsfchrei. der zum Vreife diefes

göttlichen Hellas durch die Jahrhunderte tönt. Umfonft.

Sonnenhöhe des Geiftes. Gipfelwerk menfchlicher Kultur.
heiliges Grab der Kunft nnd all die anderen hohen Ehren

titel. mit denen die Menfchheit diefes Griechenland von je

überfchüttet hat. rief ic
h meiner trockenen Seele zu. um die

fchläfrigen Kohlen der Begeifterung anzublafen. Alles um

fonft. »'l'o one email people . . ib rene gie-en to erento

tlie principle oi Vrogreee. fl'liui people was ilie Steele,

Lxeepi; bite blincl forcee of Untote nothing moreZ in

tlrie wor-lc] wien i8 not (ireele in ite origin.» Auch auf
englifch ging es nicht. ..Mein Sinn blieb zu. mein Herz
blieb tot.“ Die blauen. dünnen Rauchwolken. die mein

kleiner Dampfer in den Morgenhimmel fchickt. werden dicker

und fchwürzer. Er wird mir noch vor der Nafe wegfahren
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und den ganzen Feldzugsplan durchkreuzen. Führerlos
und in nervöfer Sorge faufte ic

h mit den Sprüngen eines

Marathonläufers am Strande herum. 11m irgendwo ein Schiffs
billet zu erhalten und mein fchweres Gepäck, wenn auch

nur vorübergehend uuterzubringen. Gefchäftsmäßig, ohne

Verftändnis für meine augenblickliche Not wies man mich

fchließlich in das jenfeits der Georgiosftraße links um die

Ecke gelegene Hotel Minerva. Jetzt kam's allerdings über

mich, aber nicht wie Begeifternng; jeßt tat das Herz den

jähen elektrifchen Schlag, aber wahrlich nicht vor Ehrfurcht
und Verzückung. Die zurückzulegende Wegftrecke if

t

glück

licherweife lang genug, um die Wallungen des Gemüts zu
glätten und eine fcelifche Explofion zu verhüten. Auch im

Hotel Minerva gibt es keinen befonderen Raum zur Ver

wahrung des Reifegepäcks. Rach etwas lebhaftem Hin- und

Herreden erhielt ic
h

endlich die Erlaubnis, meinen ganzen

Ballaft in dem allgemein zugänglichen Flur des Erdgefchoffes
auf eigene Rechnung und Gefahr abzuftellen, Ein Ausweis

irgend welcher Art wurde mir nicht eingehändigt. „Ein
Pergament befchrieben und beprägt ift 'ein Gefpenftf vor

dem *fich alle fcheuen.“ Ich konnte von Glück fagen, mir

noch rechtzeitig einen Fahrfchein gefichert zu haben. Nun

ift's gewonnen, In wenigen Minuten fige ic
h im Rachen

der mich zum Dampfer hinbringt. Faft nirgends in Griechen
land legen die Schiffe direkt am Hafenquai an, wei( es an

den nötigen Einrichtungen mangelt. Jede Fahrt auf den

fchönen griechifchen Gewäffern endigt fo unweigerlich mit

dem läftigen Nachfpiel des Ausbootens und jede beginnt mit

dem ebenfo leidigen und umftändlichen Vorfpiel des Ein

bootens.

An Bord des Dampfers „Kalhdon“ empfing mich wohl
tuende Stille. Die Zahl der Paffagiere if
t geradezu über

rafchend gering, Ein Dutzend griechifcher Soldaten in

fchmußig gelben Uniformenf gruppenweife mit gedämpfter

Stimme fich unterhaltend, bevölkert das Schiffdeck, Miffo
lunghi ift auch ihr Reifeziel. Später taucht noch ein b

e
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häbigesz altes Ehepaar auf, Der einzige Fremde bin ich.

Welch erhebendes. faft ftolzes Gefühl, auf einer der fchönften
und befuchteften Touriftenftraßen der Welt einmal ganz mutter

feelenaliein unterwegs zu fein, ohne der Allgegenwart der

englifchen Heerfcharen zu begegnen! Vollkommen ungeftört

kannft du da den Gedanken und Empfindungen nachhängen.

die der goldene Sommermorgen, die unvergleichliche Natur,

diefe wunderfame Umfchau und Fernfchau in der Seele auf
wirbeln. Die weite Bucht von Vatras macht zunächft den
Eindruck eines gefchloffenen Binnenmeeres, einer Riefenfchale,

deren veilchenfarbiges Waffer in leifer Erregung zittert und

mit dem Sonnengold koft. Im Weften legt fich die'Infel
Kephallenia als Querriegel vor. Der öftliche Ausgang aberf
bei den kleinen Dardanellen (Rhion und Antirrhion) ohnehin

fchmal wie eine Kanüle, verfchwindet. aus diefer Entfernung

gefehen, für das Auge bis auf die letzte Linienfpur. Diefe

mächtige Wafferfläche fängt die breitftrömenden Lichtftrahlen

wie ein Brennfpiege( auf. Da ward das Herz froh und

frei und leicht. Aller Erdenfchwere entbunden glitten wir,

wonne- und fonnetrunken. über den rinnenden Azurftrom

hin. Jetzt kam wieder Leben und Fluß in die Seele. Der
wärmende Sonnenglanz trieb den fpinnenfüßigen Ärger

aus feinen Schlupfwinkeln hinaus, Das innere Gleich
gewicht kehrte zurück. Berlangend öffnete fich der Geift der

neuen, Genuß und Reichtum verheißenden Welt entgegen.

Ießt war das feelifche Klima gefchaffen7 das allein eine

Griechenlandreife erhebend und fruchtbar macht. Nun „trinkt,
o Augen. was die Wimper hält- von dem goldenen Über

fluß der Welt!“

Schöner Rückblick auf Vatras, deffen gedehnte Silhouette
fich leuchtend vom lichten Äther abhebt. Die langfam wach

fende Entfernung fchiebt die Häufer in neckifchem Spiel

kuliffenartig ineinander. An der Südweftecke der Stadt.
hart an der Bahnlinie nach Olympia, erhebt fich frei auf

weitem- ausfichtsreicheni Maße die Kirche des h
l,

Andreas7

des Schußheiligen von Vatras. Diefem einen Punkt fcheinen
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die Häuferzeilen fchuß- und hilfefnchend zuzuftreben. Der
Kamm des fanft anfteigenden Burgberges wird von der

venezianifch-türkifchen Zitadelle gekrönt, Die Ebene von

Vatras fchneidet füdweftlich ein beträchtliches Dreieck aus
dem bergigen Hinterland heraus. Nordöftlich zieht fich eine

fchmale, etwa 15 lem lange Strandteraffe hin. bis das

Gebirge hart ans Meeresufer vorftößt und den Fernblick

begrenzt. An den Berglehnen ziehen fich windgefchüßte Reb

gärten hinauf, die Weinftöcke in Reih und Glied ausgerichtet

wie Grenadiere. im Sonnenfeuer bratend. Dazwifchen kleine,

weißlichgraue Häuschen wie Steinblbcke ins Grüne gewürfelt.

Diefes lachende Bild if
t eingefpannt in einen grandiofen,

fchön geformten und gegliederten Gebirgsrahmen, Tief im

Süden ragen die Giebel der arkadifchen Felfenpaläfte auf,

am äußerften Horizont in einen blauen Streifen zerfließend.
Weiter im Vordergrund das achaifche Bergreliefj durch
mannigfach fich fchneidende und kreuzende Bruchlinien zer

ftückelt und in Einzelglieder aufgelöftj aus deren Mitte der

impofante Olonosj das griechifche Matterhorn (der Erhmanthus
der Alten). feine Gigantenfauft gen Himmel balltF erhobenen
Hauptes, weißfchimmerd, als trüge er eine filberne Riefen
krone. Weftwärts in duftige Schleier gehüllt Kephallenias

fchön gebogener Schweinsrücken. Darüber hinaus die Zacken
und Zinken der übrigen jonifchen Infeln. Im Norden jen
feits des Golfes. rechts fcharf umriffenj wie von Ehklopen

händen erbautj die Felsbaftionen der phokifch-lokrifchen Berg

welt. während nach links der eindrucksvoll geftaltete Höhenzug

des Arakhnthos (jetzt Zhgos) mehr und mehr zurücktritß um

dem Schwemmland des Euenos (jetzt Vhidaris) und dem

an Marfchen und Sümpfen reichen Küftenftrich von Miffo
lunghi Raum zu geben, Da. wo der Arakhnthos ans Meer

vorfpringtj flankieren ihn zwei mächtige, durch eine tiefe
Einfenkung fcharf getrennte Eckpfeiler, zu deren Wildheit
und Größe die Veilchenaugen der See fcheu emporblicken.

Der weftliche der beiden riefigen Bergklöße if
t der jäh aus

dem Meer 917 rn in die Höhe pfeilernde, von den Alten
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Ehalkis genannte Varaffova, Verzehrender Sonnenbrand

umglutet ihn, als müßte das Felsgeftein iin Feuer zer

fchmelzen. In feinem Schatten zwifchen Berg und Meer
liegt das armfelige Hafenneft Krhoneri (Kaltwaffer) hin
geduckt. Hier verlaffen wir nach *'/4ftündiger Fahrt den

Dampfer. Das mehr ärgerliche als poetifche Ausbooten

kommt hier in Wegfall. da der winzige Ort ausnahmsweife
über eine Miniaturmole und einen freilich ziemlich verwahr

loften Landungsfteg verfügt. In Krhoneri beginnt die grie
chifche Nordweftbahn, die* einftweilen bis Agrinionf den

Hauptort Zentralätoliens. weitergeführt ift, Nach etwa halb
ftündigem Aufenthalt zottelt das mäßig gefüllte Züglein von

dannen. Schon if
t die Sonne merklich höher die Himmels

kuppel hinangeklommen. Die Hiße nimmt rafch zu und

fängt anx in dem engen Coupe läftig zu werden. Bald

wird man auch gewahr, daß Geleife und Nadachfen ganz

und gar nicht in einer Verfaffung find, um den kumpelnden

Wagen zu einer fanften Wiege zu machen. Der Körper

fchwabbelt haltlos hin und her. den derben Stößen des

Zuges auf Gnade und Ungnade ausgeliefert. Sein fchlei

chendes Tempo gibt uns aber Zeit und Gelegenheit, im

Vorüberfahren deutliche Eindrücke und Einblicke zu gewinnen.

Die Bahn zieht zunächft dicht am Fuße des fteinigen Va

raffooa hin. Die Morgenfonne arbeitet deffen fchöne For
men wunderbar heraus, beleuchtet und unterftreicht aber

auch die ganze Öde und Armut und an die taufend Narben

und Wundenf die fein Antlitz entftellen. Allmählich nimmt

indes die Bewaldung zu und wird fchließlich zur üppigen

Wildnis. Ie weiter wir in das vor uns fich öffnende füd
ätolifche Becken hineinfahren, defto mehr gewinnt die Land

fchaft ein fchäbigesf braunrotesf fozufagen wurmzerfreffenes

Ausfehen. Der Boden if
t ausgebrannt und lechzt nach Regen.

Den letzten grünen Grashalm haben die goldhufigen Roffe
des Sonnengottes zu Staub zerftampft. Eine fchmerzliche
Enttäufchung für das farbenfucheude Auge. Nirgends eine

Spur von den Farbenfhmphonien- die uns aus den Neifebüchern
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eutgegenjauchzen. nirgends ein Reftchen mehr von Buntheit
und den koloriftifchen Effekten der füdlichen Natur. Kein

Lebewefen regt fich in der brütenden Hiße. Kein Vogel

fegelt in den Lüften, Kein Wild hufcht durchs Gebüfch.

Feler und Wege völlig menfchenleer. Ein Schatten weher
Melancholie liegt auf der Erde und ftreift leife vorüber am

Gemüt. Wiefengrün und Saatengold der nordifchen Heimat

tauchen auf vor dem Auge des Geiftes. Aber auch die

dunkleren. herberen Töne weiß die große Künftlerin Sonne

harmonifch zufammenzuftimmen mit ihren Gold- und Silber

fäden und zu einem duftigen Schleier zu verweben. der

das Sonnenfterben da draußen verfchönt und die welken

Züge der Landfchaft fänftigt. So vermag trotz alledem ein

Gefühl des Heimwehs und wirklicher Schwermui nicht auf

zukommen.

0 801611! toi Jane qui [e28 0110868

die 8eraient que ce gu'eilee 8011i. (Rast-ina).

Belebend wirken die reichlich eingeftreuten Baumgruppen. in

den Hängen malerifch zwifchen Bufchwerk und Felsbänke
hineinkomponiert. in die Talfohle oft einfam wie riefige
Buketts auf eine' flache Tafel gefeht. Das filbergrüne Ge

fchimmer verrät. daß es in der Hauptfache Ölbäume find.
Wir fahren immer noch in nordweftlicher Richtung. Kurz
bevor die Bahn fachte nach Weften umbiegt. fchiebt fich ein

neues Element erfrifchend in das Landfchaftsbild ein. Eine

blätterprächtige Bufchguirlande windet fich durch den Tal
grund hin und. wo fi

e

lückenhaft wird oder ganz abreißt.

glihert das Diamantengefunkel fließenden. von der Sonne

befchienenen Waffers hervor. Der Landesvater Euenos. der

fagenumwobene. hat uns erfpäht. und feine Gäfte zu b
e

grüßen. tritt eri in freilich fragwürdigfter Geftalt nahe an den

Bahndamm heran, Eine weite Reife hat er fehon hinter

fich. Aus dem Felfenfchoß des Koraxgebirges in den ätoli

fchen Kalkalpen geboren. wird er fchnell zum wafferreichen
und reißenden Fluß. der aus dem ungemein wilden Gebirge

tiefe und enge Schluchten herausnagt. Mit jugendliäfer
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Kraft durchftößt er.. immer wieder feinen Lauf ändernd. die

zahlreiäzen Bergfchranken. die fich ihm entgegenftellen. Nach

dem er auch das Maffiv des Arakhnthos bezwungen. if
t er

nahe am Ziel und nichts fteht 'ihm eigentlich mehr im Wege.

um fich rafch mit dem unaufhaltfam erftrebten Meere zu
vereinigen. Bor Zeiten ergoß er fich auch tatfächlich unweit
der Stelle. wo wir ihn zuerft zu Geficht bekamen. in den

Golf von Vatras. Im Laufe der Jahrhunderte haben fich
aber die Berhältniffe bedeutend verfchoben. Der Strom hat
fich felbft den Zugang zur See in fteigendem Maße erfchwert.

Im Winter und Frühling wälzt er. alles vor fich nieder

werfend. eine ungeheure Wafferfülle daher, Die mitgefiihrten
*

Schlamm- und Bodenmaffen haben fich in feinem Mün
dungsgebiet niedergefchlagen und dauernd feftgefeßt. So
*legte fich allmählich ein weit ausgedehntes Sehwemmland

trennend zwifchen Berge und See. durch das fich nunmehr
der Fluß träg und lahm. als hätte er Blei an den Füßen.

zwifehen den flachen Rändern in mannigfachen Windungen

hindureharbeiten muß. Die heiße Sommerfonne hat ihm

faft das letzte Reftchen Saft und Kraft aus den Adern ge
faugt, Sein überrafchend breites Bett lag beinahe ganz
ausgetrocknet da. mit verwafchenen. weißfchimmernden Kiefel

fteiuen überfät. ein Bild gebrochener Lebenskraft und greifen

haften Sieehtums. das müde und hoffnungslos dem nahen
Grabe entgegenfäzleicht, Die Wafferrinne des ftolzen Fluffes

if
t

hier ftellenweife fadendünn und die da und dort fich
bildenden Tümpel zerriefeln ihrerfeits wieder in feines. labh

rinthifches Geäder. groß und tief genug. daß Schaf und

Ziege ihren Durft ftillen und die Mücken. die darüber tanzen.
ertrinken können. Aber felbft im Hochfommer befißt der

Fluß noch die Kraft. feine Ufer mit grünem Bufchwerk zu

fchmücken. das' fich mitunter knallprotzig ansbreitet. vielfach

.mit futuriftifchen Farbenkleckfen betupft. von blühenden

Pflanzen herrührend. die ic
h

nicht kannte. Im übrigen wog
der Oleander entfchieden vor. Auf den dunklen Blättern

leuchteten feine hellroten Blumen wie Blutstropfen. fhm
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bolifch auf Vergangenes weifend. Denn Blutiges hat er

hier erlebt uud mitangefehen. der ehrwürdige Patriarch. in

feinen Jugendtagen. Der vielgepritfte Herakles verlebte.

nachdem er fich mit der fchönen Detaneira vermählt hatte.

glückliche Tage bei feinem königlichen Schwiegervater Oineus

im benachbarten Kalhdon. Ein unvorfählich begangener
Mord nötigte ihn zur Flucht nach Trachis am Öta. Am

Euenos angekommen. watete er felbft rliftig durch den an

gefchwollenen Fluß. während feine Gattin der Kentaur

Neffos ans andere Ufer bringen follte. Aber er brannte mit

der fchönen Reiterin durch. Herakles fandte dem Räuber
*

einen wohlgezielten eril nach. Sterbend bereitete der Ken
taur aus feinem gerinnenden Blute eine Zauberfalbe. mit

der fich Detaneira angeblich fiir immer die Liebe ihres Gatten

fichern könnte. Mit der geheimnisvollen Mixtur durchtränkte

fi
e ein Brachtgewand und fandte es ihrem Gatten zu. Kaum

war diefes an feinem Leibe warm geworden. zerfraß das

höllifche Gift des Helden Leib. Von wütenden Schmerzen
gequält. fucht er das Naffoshemd wieder abzuftreifen, Aber

es haftet feft wie ein Vflafter. In wilder Raferei übergibt
er fich fchließlich. rettungslos verloren. wie er war. dem

Flammentod. So träufeln immer noch aus Voefie und
Mythos dicke. fchwarze Blutstropfen in das kriftallklare

Waffer des Fluffes hinein.
Die Bahn überfchreitet den Fluß auf einem langen.

unfchöuen Eifenviadukte. Die Kiifteuebene erweitert fich

zufehends. Die Walddecke der Hügel und Berge if
t

fo frifch

und kraftvoll. wie fi
e in Mittelgriechcnland und im Velo

ponnes nirgends zu finden ift. Eine auffallende Erfcheinung.

deren Erklärung aber nahe liegt. Einmal ift der Weften
des Landes vom Regen erheblich mehr begttnftigt als deffen

ganze Oftfeite einfehließlich der Jufeln. wie aus den nach

ftehend verzeichneten Jahresmitteln der Niederfchlagsmenge

hervorgeht: Argoftoli (Kephallenia) 1351wrn. Miffo
lunghi 701. Athen 393. Santorin 360. Dazu kommt
noch ein Faktor anderer Art. In den mittelgriechifchen und
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peloponnefifchen Gebirgen herrfcht der dürref unfruchtbare

Kalkftein vor. Die Subftanz des harten Kalkes if
t

nicht
fo leicht zu zermürben und, von den Atmofphärilien angenagt.

wird er zwar zerriffen und zerklüftetf bleibt aber jeglicher

Kultur entzogen. Das vegetabile Leben findet keinen aus

reichenden Nährboden. Anders in Ätolien. Hier if
t der

Kalkalpenkern umfciumt von Flhfchbergen, die dem Pflanzen

wuchs günftigere Lebensbedingungen fchaffen. Daher quell

reiche Wälder und grüne Matten neben unwirtlichen, wildauf

ftarrenden Kalkfteinbergen z daher die fteilwandigen Schluchten

und Tobel, die unter dem erodiven Einfluß der ftärkeren,
von größeren Regenmaffen gefpeiften Bäche in den nach
giebigeren Flhfch fich eintiefen. Schroffe Zinnen über grünen

Sockeln - diefen reizenden Kontraft läßt die von Neumann
Vartfch (thfikalifche Geographie von Griechenland S. 239)
aufgebrachte Vergleichung mit der wechfelvollen Landfchafts

fcenerie der Algäuer Alpen berechtigt erfcheinen, Einzelne
Landfchaftsbilder, die wir beftündig im Auge hatten, prägten

fich dem Raumgediichtnis befonders ein. So das entzückende
Profil eines Höhenrückens. über den eine ununterbrochene
Flucht weitfchattender- königlicher Vinien. Schirm an Schirm,

hinauflief. In diefes naturfrohe Sinnen und Schauen fiihrt
brüsk das Ouitfchen der anziehen-den Bremfen hinein. Der

Zug verlangfamt fein Tempo. Die Station Bochori ift

erreicht. Wir befinden uns in der fagenberühmteften Gegend
Atoliens. Kaum 3 lern von der heutigen Halteftelle ent

fernt ftand am Südfuß des Arakhnlhos und zwifchen zwei
parallel ftreichenden Hügelftreifen das alte Kalhdon. Wegen
feiner Lage wird es vom Dichter (Ilias 2- 640) das felfige
genannt. Hoch klang das Lied von der Stadt in den Tagen

Homers (Il. 9. 577 ff.). In der Gefchichte hat fi
e keine

große Rolle gefpielt. Ihre vom Spaten noch unberührten
Ruinen find von beträchtlichem Umfang. Die Hauptkult

gottheit war die Artemis Laphria. Die Ausgrabung ihres
Tempels if
t von der griechifchen archäologifchen Gefellfchaft

geplant. Ein Befuch der Trümmerftätte foll nicht lohnen.
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Bei der Unmöglichkeit. vor dem fpäten Abend die Reife wieder

fortzufeßen, wäre der Zeitverluft viel zu groß. Auch die afri

kanifche Hitze widerrät den umftändlichcn Abftecher, der ganz

zu Fuß ausgeführt werden müßte. Ohne den Wagen zu
verlaffen. fahren wir daher nach kurzem Aufenthalt weiter.

Rechts wieder unüberfehbare Bergwälder, in denen von jeher

viel Schwarzwild hauft. Das dunkle. undurchdringliche Ge

hölz mit feinen reichen Eichen- und Kaftanienbeftänden liefert

ihm treffliche Maft. Die Gedanken wandern in die dämmer

graue Vergangenheit, Sinnend und geftaltend befchäftigt

fich die Seele mit all dem Frohen und menfchlich Schönen.
mit all dem Traurigen und Grauenvollen. das einft da

draußen fich abfpielte und wovon uralte Lieder fingen.und

fagen. Es fallen die Schranken von Raum und Zeit. Nichts
ftört der Träume Spiel. Schweigen und Einfamkeit rings
um. Mit einem Schlage wird es laut und lebendig in dem
grünen Revier. Die Vögel fchwingen fich lärmend und

warnend von Wipfel zu Wipfel. Hundegekläff. Munteres

Rufen und Lachen aus jugendlichen Kehlen. Was geht

hinter den dichten Blättergardinen dort vor? Sieh wie die
Zweige fich bewegen und fchwanken! Horch. wie es im

Dickicht bricht und knackt! Wahrhaftig! „Ein borftenum
ftarrtes Waldfchwein mit gewaltigen Hauern“ (Il. 9, 539)
ftürmt auf jene fonnenüberglühte Liäjtung heraqu ein kapi

taler Eberj groß wie ein ausgewachfener Ochfe. Von der
Meute umftellt. teilt er mit feinen fcharfen Gewehren wuch

tige Schläge aus. Hundeleiche reiht fich an Hundeleiche.
Wie eine Windsbraut kommt eine fchreiende Schar Speer

bewaffneter dahergefahren. Aus dem Haufen löft fich eine

fchöne, fchlanke Geftalt, Eine quellfrifche Jungfrau ift's.
Von ihr empfängt der Keiler die erfte Wunde. Wütend
nimmt er einen Bedränger nach dem andern an und fchlißt

ihm den Bauch auf. Atembeklemmende Minuten. Blitz

fchnell fpringt der ftattlichfte von den Iiinglingen vor und

fängt die hauende Sau mit der Feder ab. Triumph! Da

*liegt fi
e nun zwifchen Stauden und StämmenF die riefige
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fchwarze Velzkugel, aus der man „drei Varkfauen hätte

herausfchneiden können“, „einem bewaldeten Vorgebirg' glei

chend'h die weißen Hauer zum wenigften drei Spannen

lang, fcharf gefchliffen wie venezianifche Dolche. An Ort und

Stelle wird die ftolze Beute aufgebrochen und auf Wagen

von dannen geführt. - Plötzlich. wie im Märchen, zerrinnt
der aufregende Spuk. Still und verlaffen, wie zuvor, liegt
draußen der Wald. Wir aber heben den ja'h abgeriffenen

Faden des Vhantafiefpiels auf und fpinnen ihn bis zum
Ende weiter. Was da foeben wie eine Spiegelung der Luft
an uns vorübergaukelte, if

t nur das Anfangs- und Mittel

ftück jener Kalhdonifchen Eberjagd, die nach des Schick
fals ehernem Willen mit einer tränenreichen Tragödie menfch

licher Scheelfucht,-Leidenfchaft und jammervollen Verzweif
lung endigen follte. Und diefer blutige Schlußaktj von dem

die Sage uns kündet- ging jenfeits des Waldes bei und in

der Stadt Kalhdon felbft in Scene. Der jagdfrohe Königs

fohn Meleagros hatte das Ungetüm zur Strecke gebracht.

Gebührenderweife fiel ihm als Sieger die „borftenftarrende

Hülle“ und der Kopf des Evers zu. Und Atalantej die

von ihm geliebte Jungfrau mit dem Iägerherzen, war es

gewefenj die dem gefährlichen Tier ,den erften Speer in den
Leib fchoß. Daher trat ihr Meleagros feinen Ehrenpreis

ab. Eiferfucht und gekränkter Männerftolz bc'iumten fich

_gegen diefe Auszeichnung des Weibes auf. Meleagros' Oheime.
die Söhne des Königs Theftios von Vleuron- der Nachbar
ftadt, lauerten der fchönen Jägerin auf und nahmen ihr
mit Gewalt die herrliche Iagdtrophäe wieder ab. Meleagros

erfchlägt die beiden Neidhämmel. Über den Verluft ihrer
Brüder untröftlich, begeht nun feine Mutter eine Verzweif
lungstat. Nach Meleagros Geburt hatten nämlich die Varzen

feiner Mutter Althäa eröffnet. ihr Sohn werde nur fo lange

zu leben habem als das eben im Feuer glühende Holzfcheit
vollends verbrannt fein werde. Unverzüglich riffen die

Mutterhände das Holzftück, an dem das Leben des Neu

gebornen hing, aus der Glut und verwahrten es forgfältig
Hifior.-pollt. Butter oder (1915) t. 4
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in einer wohlverfchloffenen Lade, Jetzt aber. im erften
Grimm über den Tod der Theftiaden. rafften diefelben Mutter

hände den angekohlten Feuerbrand. den fchickfalsfchweren.
aus der Truhe und überantworteten ihn dem verzehrenden

Feuer. So ftarb der wackere Held eines plötzlichen Todes
in der Blüte .feiner Jugend und Schönheit. Meleagros'
Mutter und Gattin greifen zum Strick. Seine Schweftern
aber weinen und weinen nnd mit den ftürzenden Tränen

zerfließen Seele und Leib: fi
e werden von Artemis in Berl

hühner. verwandelt.

Es ift leicht zu verftehen. wie Meleager's Glück und
Ende das Lieblingsmotiv der antiken (römifchen) Sarkophag

kunft werden konnte. Meleagros-Atalante-Althäa: diefe
cTrias verkörpert wie des Lebens Schönheit und Seligkeit.

fo auch alle Diffonanzen des Dafeins und alle Tragik des

Todes. alle Gefühle und Leidenfchaften. die in die große

Sache des Sterbens hineintreiben und hineinfpielen können.

Lebensbejahung und Lebensverneinung. Schuld und Schickfal.

Pflicht und Neigung. alles if
t in diefe-n rapid und urgewaltig

verlaufenden Drama unentwirrbar verknäuelt. So if
t der

lebensdurftige und lcbensftrofzende Jüngling zum Symbol

herzbewegenden Scheidens vom Leben geworden. Erfredete

mit ergreifender Klarheit. mit erfchiitternder Kraft von der

Unficherheit des Erdenlebens. über dem unabwendbar das

Damoklesfchwert des Todes. und wäre es auch nur in der

Form eines angekohlten Holzftückes. fchwebt.
Die alte Kunft hat von jeher die kalhdonifche Eberjagd

auch als Ganzes ohne diefe fpezielle Beziehung auf Tod
und Grab gerne zum Gegenftand der Darftellung gemacht.

Vlaftif und Malerei. Relief- und Vafenkunft wetteiferten
miteinander in der Verwertung diefes dankbaren Stoffes.
Und die Dichtkunft. vor allem Epos und Drama. hat den

Mhthns förmlich zu Tode gehefzt. Noch in der Alexan

drinerzeit fchoffen die Meleagrostragödien wie Pilze aus dem

Boden. Wie tief diefes Heldenfchickfal das Herz des Volkes

rührte und im Gedächtnis der alten Welt haftete. beweift die
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Überlieferung (Paufanias 8x 46, 1; 47. 2
). wonach das lang

behaarte Fell und die gewaltigen Hauer des von Meleagros er

legten Evers jahrhundertelang im Tempel der Athena Alea zu
Tegea in Arkadien als koftbare Reliquie aufbewahrt wurden.

Nach der Schlacht von Aktium nahm Auguftus die Riefen

zähne mit nach Romf während das Fell in Tegea verblieb,
ein Beweisf was für Prachtftücke es gewefen fein müffen.
Ein neuerer Altertumsforfcher hat daher die Vermutung
geäußert. es habe fich vielleicht nicht um Eben. fondern um

Mammutzähne gehandelt. _

Wir find weit abgekommen von der Gegenwart, die
um uns lebt und webt. Aber das if

t eben eines der vielen

_köftlichen Dingef die dem empfänglichen Griechenlandsreifenden

zuteil werden: fo reizlos und tot auch eine Gegend an fich

fein mag. überall winkt es, um ein Heine'fches Wort zu
variieren, mit taufend weißen Händen aus Sage und Ge

fchichte, Alte Gefchichten ziehen vorüber, wilde Kämpfe

toben um uns der Helden Leben und Sterben rollt in

kinematographifchen Bildern vor uns ab. in Luft und Leid,

in Liebe und Haß, in das ganze wechfelvolle Kaleidofkop

des Menfchenherzens fchauen wir hinein und lernen wieder,

„daß überall die Menfchen fich gequält, daß hie und da ein

Glücklicher gewefen“ auch in jenen fernen Menfchheitstagen,

von denen Heldenlied' und Heldenchronik melden. Auch das

fchwere, harte Geftein des Gebirges da draußen überfpinnt

das Rankenwerk altehrwürdiger Überlieferungen. Immer
neue Geftalten verfunkener Zeiten und Kulturen fchauen

zum Kupefenfter herein. Man empfindet es da faft als

peinliche Stilwidrigkeit- mit dem fauchenden und rauchen
den Vehikel einer neuzeitlichen Eifenbahn in folch weihe

volle, poefiedurchtränkte Welt hineinzudonnern und die

ftillen Geifter vergangener Zeiten aufzufchenchen, daß fi
e

*fliehend auseinanderftieben. Diefes Rollen und Stoßen einer

modernen Mafchine ftört die trauliche Zwiefprache mit der

Vergangenheit und zerftört die Illufion, zerrt und reißt mit
4*
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grober Hand an den Fäden, die in die dämmerige Vorzeit

zurückleiten.

Aber einmal müffen fi
e

abreißen. Die Gegenwart

meldet fich gebieterifch zum Wort, Auch fi
e

hat Anfpruä)

aufunfer Intereffe. Mit Recht hat man namentlich dem

deutfchen Griechenlandsreifenden fchon zum Vorwurf gemacht,

daß er. einfeitig mit dem Altertum befchäftigt. dem Kultus

der Erinnerungen hingegeben, vielfach achtlos an den Er
fcheinungen des Tages und realen Lebens vorübergehe, Alfo

entfchloffen heraus aus den Traumketten der Vergangenheit,

die den Schritt durch die Gegenwart hemmen! Auf das

Ießt müffen wir zunächft unfer Auge einftellen. Der Zug

hält an. Das Ziel ift erreicht, Wir find in Miffolunghi..

i7.

Hebaltian Yrunner,

„Der Sebaftian Brunner ift geboren am 10. Dezember
1814. bereit-.in tuani iiiurninu Zuper Zeruurn tuuin et (ioce

eum juZtiiicutionSZ tune!" Mit fefter Hand zeichnete diefen
Segenswunfch der lateinkundige Baier Jakob Brunner die

Ankunft feines Sohnes in die Familienchronik. Er waltete,

'

denalten aus Franken eingewanderten. wappenfähigen Brunner
von Lahnftein entftammeud, als angefehener wohlbehc'ibiger

Bürger und Seidenzeugfabrikant in feinem am fogeuannten

Brillantengrund (Schottenfeld) gelegenen Haufe. Die Mutter

Anna.war eine geborene Stetter aus Fladnitz im Wald
viertel, wohlhabender Leute Kind; eine Schwefter hatte gar
einen Grafen von Reipperg geheiratet.

Die tiefe Religiofität der Eltern gab den Kindern eine

bleibende Einlage. Weniger bot eine damals vielgerühmte
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Bridatfchulej welche der Knabe befuchte. Die Zeugniffe der

Lehrer lauteten widerfprechend, meift nicht fonderlich günftig;

es fcheint an beiderfeitigem Verftändnis gefehlt zu haben.
Inniger und luftiger geftalteten fich die Vakanzen bei den

ländliäjen Verwandten, die dem ftädtifchen Befncher die Zügel

fchießen ließen zur unbefchränkten Infpektion der Obftbäume,

zu den Schäßen der Speifekammern und zur Rebellion des

Hühnerhofes: das gab dann reichlichen Stoff zu ausfchmücken
den Relationen im folgenden Semefter. Von derartiger
unverfieglicher Speicherkram-Voefie wiffen ja auch Clemens

Brentano, der kbftliche Adalbert Stifter und allen voraus

der humoriftifche Bogumil Golh 1) in anziehender Weife zu

erzählen.

Mit großem Eifer begann Brunner am Schottenghm

nafium nicht allein die Pflege der klaffifchen fondern auch
der neueren Sprachen und am Lhzeum zu Krems das Stu
dium der Bhilofophie und Gefchichte, anfangs mit planlofer

Lefewut, welche alsbald in kluger Weife geregelt wurde

insbefondere durch Hurters Innozcnz lil. und_ Möhlers
Symbolik, wobei fein Entfchlußj fich der Theologie zuzu

wenden- reifte, Die überrafchten Eltern billigten zwar feine
Wahl, ftellten ihm jedoch den etwaigen Rücktritt in das

blühende väterliche Gefchäft frei, zu deffen Weiterführung

dann ein anderer Sohn in Ausficht genommen wurde. Der

neue Kandidat geriet fchon in vielfachen Widerfpruch mit

feinen ganz von jofephinifchen Strömungen durchfäuerten
Lehrern, welche es an warnenden Einreden nicht fehlen ließen,

daß derfelbe mit „folchen Anfichten keine Karriere machen

werde“j eine Drohung. welche B.'s Wahrheitsliebe und Über
zeugung verachtete. Der Zopf und Puder der Aufklärung

faß damals noch lange Zeitj auch den Bejtenj feft am ftolzen

Haupt und biegfamen Rücken. Indes empfing er die Briefter

1) Über den viel zu wenig bekannten Bogumil Golß lgeb. 20. März
1801 zu Warfchauj geft. 12. November 1870 in Thorn) berichtet

fein reizendes „Buch der Kindheit“ und „Jugendleben“. Vgl. die.

fchöne Monographie von Theodor Kutteukeuler. Danzig 1913.



54 . Sebaftian Brunner.

weihe und hielt am 5. Auguft 1838 zu Maria Zell, dem

altberühmten Wallfahrtsort Steiermarks, die Feier feines

erften h
l. Meßopfers.

Um diefe Zeit, wo im Weften Deutfchlands über den

Kölner Wirren fchwere Wolken fich ballten und Görres

feinen licht-enden „Athanafius“ und die „Triarier“ fchrieb,

lag über den öftlichen Marken noch das Aufkläricht und

bleierner Nebel und das papierene Kirchenregiment florierte

in ftrohender Fülle.

Brunner erhielt eine abgelegene Kaplanftelle zu Neudorf
an der Grenze MährensF paftorifierte an der Wienerherberg

nächft der ungarifchen Grenze, dann in dem hiftorifch bekannten

Perchtoldsdorf, deffen Gefchiehte er bearbeitete) ebenfo jene der

Wiener-Neuftadt (1842). Als Pfarrer vonAltlerchenfeld pro
movierte B. zum Doktor der Bhilofophie (1844) und Theologie

1848) an der Wiener Unioerfität. Mit dem „Ehrenpreis
der Babenberger“ betrat er das Gebiet der patriotifchen
Dichtung und mit den nooelliftifchen Romanen „Des Genies

Malheur und Glück“, dem weiteren „Diogenes von
Azzelbrunn'ß denen fich das Dichterleben „Fremde
und Heimat“ anfchloßf mit heiterem Humor und tiefem
Ernfte lehrreiche Bilder aus den Kijnftler- und Dichterkreifen

fchaffend. Weniger Verftiindnis fand anfänglich die phanta

ftifche „Vrinzenfchule von Möpfelglück“: dieSchilde
rung eines ganz im Stile Iean Paul Richters erfundenen
utopifchen Herzogtums, deffen oorahnende Bedeutung erft
fpäter erkannt wurde)) Die Büchlein liegen feitdem in vielen

Auflagen vor, ebenfo die unvergleichliche Dichtung „Der
Nebeljungen Lied“ (1845). Der ganze ethifche Zorn und

bitterfte Sarkasmus des Verfaffers fchwingt die klatfchende

Beitfche und ftrafende Geißel mit Heinrich Heines Grazie und

Nonchalance
- es gibt vorerft noch kein kürzeres, zutreffendes

1
) Vgl. „Hiftor.-pol*. Blätter“ 1848y xxl) 88 ff
. und fpiiter noch

in Beilage 32 und 38 der „Augsburger Voftzeitung“ vom 14. Fehr.
1889 (im Nachklang der grauenoollen Tragödie zu Meyerling),
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Wort - über die jungdeutfche Dichterfehule und den ver
hegelten Vhilofophenkreis zu Halle und anderswo. Was
damals Brunner reimte. hat heute noch. wo die unverföhn

lichften Gegenfähe zu neuen ungeahnten Spitzen znfchliffen.

volle Geltung. z. B. wie der hautfchanernde Vamphr der

fogenannten öffentlichen Meinung in Wort und Schrift ge

macht wird:

Der lefende Vöbel ift niäzt fehwer
"

Herumzuziehen an der Nafe.
Man drückt ihn leieht hinab und hinauf
Wie den cartefifchen Teufel im Glafe.

Der Vöbel if
t dem Kinde gleich.

Erfreut fich am Schimmern uud Glänzen.
Und wenn's im Becher nur leuchtet u'nd klingt.

So könnt ihr ihm Gift kredenzen.

Der Vilbel ftaunt ob dem Wundermann

Mit feinem guten Magen.
Der Trinkglitfer zerbeißen kann

Und Glasfcherben vertragen. , . .

Wie viele Fürften oerftanden es nicht

Und _klatfchten now froh in die Hände.
Als wir in der Kirche Sparrenwerk

* Geworfen die feurigen Brände.

Der Thron fteht daneben! Wir tröfteten fi
e

Mit dem moralifchen Wafferkilbel
Und fagten. daß unfere Vhilofophie

Die Welt erlöft von dem Übel. l)

Das ift doch eine Freude. für wahr.
Das Spiel fo pfiffig zu treiben.
Und im Heuchlergewande noch immerdar

Die Freunde der Fürften zu bleiben!

Ebenfo heute noch ganz zutreffend heißt es:

1
) Vgl. Brunner: ..D er deutfche Hiob“. (1846. S. 14):
Die Herren haben zu Nichts gemacht
Den König aller Welten -
Bald wird der König in ihrem Land.

So viel. wie ihr Herrgott gelten!
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Wenn wir den Orden mit Schand und Spott

Und allem Schimpf überfchütten.

So liegt uns im Grunde gar nicht oiel
An eigentlichen Jefuiten.

Wir meinen darunter nur alle die.
Die noch am Chriftentum hangen.

Und gegen diefe ziehen wir aus

Mit Spießen. Laternen und Stangen!

Welche Kette und Perfpektive von David Fr. Strauß.
Schopenhauer zu Retnan. Darwin. Häckel. Nießfche und

Genoffen! Brunner prophezeite einen Riefenkampf. gegen

welchen er nach Möglichkeit noch eingriff und feinen Mann
in Wort und Tat mit der Feder ftellte. eine Gigantenfchlacht
der Geifter und der Begriffe von Recht und Gefeß. Doch:

Ihr habt einen offenen Krieg erklärt
Dem Schöpfer von Himmel und Erden.

Und meint. in diefem Kampfe wird Euch
Die Weisheit der Götter werden:

Ihr habt uerleugnet den wahren Gott
Und feines Wortes gefpottet;

Ihr habt die Jugend zum Gößendienft
Der Natur zufammengerottet:

Trotz alledem if
t ein wahrer Gott

Und gelöft if
t der Menfchheit Frage:

Das ift der Nebeljungen Not.
Das ift der Nebeljungen Klage!

Freilich:
Der gute Luther meinte noch
Man follte die Bibel lefen -
Er konnte es nicht verleugnen ganz.

Daß er ein Mönch gewefen!

Dreihundert Jahre dauerte es

Bis uns ein größ'res Kunftftiic! glückte.
Bis wir verbrannten die Bulle felbft.
Die Gott Vater vom Himmel fchickte:

Das alte und neue Teftament
Ging auf in Ranch und Flammen.
Und die Studenten fihlugen dabei

Die Hände klatfchend zufainmen!
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Wir brauchen es nimmer. diefes Journal.
Das der heilige Geift redigierte
Und das viel taufend Jahre lang
Die Lefer tröftlich rührte.

Nach achtzehn Jahrhunderten konnte erft

Die Menfchheit das alles erfahren.
Und ic

h

Glücklicher wußte es fchon
Mit nicht einmal achtzehn Jahren!

In ähnlicher Weife äußerte fich Brunners ..Deutfcher
Hiob“ auch über die fozialen Fragen und Verhältniffe.
Der junge Autor erregte die Aufmerkfamkeit des Hofrats

in der Staatskanzlei Clemens Freiherrn von Hügel. welcher

ihm feine Salons. damals der Sammelplah aller Notabili

täten. öffnete und ihn an Metternich empfahl. der zunächft

Näheres über die fchlefifche Rongerei wünfchte, Andere Auf
träge folgten. welche auch zu einer Reife und Sondierung

nach dem benachbarten Weften führte; eine eigentliche Be

ftallung im Staatsarchiv lehnte der Dichter ab. dem eine

Wirkfamkeit im geiftlichen Departement näher lag. Brunner

machte kein Hehl daraus. daß die bisherige polizeimäßige

Behandlung der Kirchenregierung unhaltbar fei* und dem

nächft die Staatsform felbft zufammenftürzen werde. Die

von Tauben und Blinden belächelte Vorherfage erfüllte fich

auch in der diagnofierten Frift. Der Flügelfchlag des gulli

fchen Hahnes ging durch das übrige Europa,

Mitten im Sturm gegen alle Rechte begründete Brunner
die „Kirchen-Zeitung“ [deren erfte Nummer fchon am 15. April
1848 erfchien1)] und führte die Redaktion ausdauernd bis

1862. Während der Belagerung und dem Bombardement

1
) In dem Programm entwarf Brunner eine ideale Eontrafaetur

von dein Vapierkoloß des/jofephinifchen Geiftes: ..Sein Kopf ein,

Tintenfaß. die Haare Schreibfedern. Hände und Füße Papier

rollen. fein Leib eine Maffe von Aktenbündeln. die Net-nen Kanzlei
fpagat. die Ohren - Mißtrauen. die Augen voll Streufand.
Nahrung: Berichte; feine Lebensluft: die Gunft der Machthaber;

feine Gewalt: Dekrete; feine größte Furcht
- der wachende Löwe

von Iuda ufw.
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der Stadt fchrieb er die Artikel fogar in den feften Keller
räumen feines Haufes. Bald entftand ein Gehen( der Se

miten- es gab Klagen und Vreßprozeffe in Fülle) er wurde

mit Koth und Schimpf überfchüttet, führte aber als kühner
Kapitän und Steuermann durch turmhohe Brandung feine

Fahrt weiter, Auch fein treffficherer Humor und die farka

ftifche Laune behielt die Oberhand.
- Zur Luftfäuberung

im eigenen Lager entftand die Serenade an das bisher in

üppiger Fülle jofephinifcher Engherzigkeit blühende papierene

Kirchenregiment der „Schreiberknechte“ und das geflochtene
Reimwerk der „Keilfchriften'ß wo er mit Knütteln und
Keulen in die alten Meubel- und Inventarftücke fchlug, daß
Motten und Staub aufflogen; dazu affiftierte die Faree

„Blöde Ritter“, eine poetifche „Galerie deutfcher Staats
pfiffe“. Wären der gräfliche „Anaftafius Grün“ oder

Eduard von Bauernfeld, deren Fanfaronnaden in Politik
und Religion Brunner fpäter in einer eigenen Streitfchrift

(Wien 1886) dem verdienten lächerlichen Gedächtnis preisgab,

die Berfaffer diefer polemifchen Opera gewefen. fo ftünden

felbe in allen Literatur-Gefchichten großgünftig als Mufter
bilder eines poetifchen neuen Sängerkrieges ehrenvoll ver

zeichnet! _

Den ganzen Feldzug gegen das unheilvolle jofephinifche

Zeitalter brandmarkte Brunner in den ftreng hiftorifch auf
gebauten, höchft charakteriftifch betitelten Werken: „Die theo
logifche Dienerfchaft am Hofe Iofeph ll, Geheime
Correfpondenzen und Enthüllungen zum Berftändniß der

Kirchen- und Vrofangefchichte in Oefterreich von 1770 bis

1800 aus bisher unedirten Quellen der K. K. Haus-, Hof-,
Staats- und Minifterialen-Archive“ (Wien 1868). Rach
folgten „Die thterien der Aufklärung in Oefter
reich. Aus archivalifchen und bisher unbeachteten Quellen“

(Wien 1869) und das zweibändige „Der Humor in der
Diplomatie und Regierungskunde des 18. Jahr
hunderts, die Hof. Adels- und diplomatifchen Kreife Deutfch
lands, gefchildert aus geheimen Gefandtfchafts-Berichten und
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anderen durchwegs archivalifchen) bisher unedirten Quellen“

(Wien 1872 in 2 Bänden)) indeffen die „Eharakteriftik
Iof ef ll.“ fein Leben, feine Regierung und Kirchenreform
(Freiburg 1874 und 1885) auch in franzöfifcher Überfeßung)

in populärer kulturhiftorifcher Form weiteren Kreifen klarlegte.

Während diefer ganze Berge von Akten durchftöbernden
Arbeiten verjüngte der Forfcher) gleich dem Riefen Antäus,

feine Kraft durch Berührung mit der Erde: d. h. mit Reifen
in halb Europa7 wovon zweiundzwanzig Befuche ihn allein

nach Italien führten, auch hier nicht mäßigen Sinnes auf

breitherkömmlich ausgetretenen Wegen, fondern auf ftilleren)

abgelegenen Pfaden, bisher weniger bekannten Bergftädten

und Siedelungen den Werken und Erzeugniffen alter Kunft)

Dichtung, Wiffenfchaft und des Volkslebens folgend. Mit
den meift die Refultate neuerer kunfthiftorifcher Publikationen
vermittelnden Schilderungen bedachte er gerne in anziehenden

Berichten die feine bisherigen Publikationen bereitwilligft an

erkennenden „Hiftorifm-politifchen BlätterK woraus in er

weiterter Form jene die Lefekreife anziehenden Bücher ent

ftanden, z. B. das heiter betitelte „Kennft du das Land“

(1857)) die „Aus dem Venediger und Longobarden
land für Hin-Reifer und Heimbleiber“ gleich erfreulich an

regenden Skizzen (1860)) jenes das ftille Wirken des Klerus
in den Gebieten der Malerei, Skulptur und Baukunft fo
warm abfchildernde Buch über „Die Kunftgenoffen der

Klofterzelle“ (1863)) welches in mehrfachen Auflagen (auch
in zwei franzöfifchen) reich illuftrierten Bearbeitungen) die

erwünfchte Verbreitung fand. Dazu die Monographien über

den Dichter „Iacopone da Todi“ und den malenden
Sänger der Gottesminne- „Fra Giovanni Angelico“
(1887) zur fünften Säkularfeier feiner Geburt. Nicht zu
vergeffen die heiteren „Kreuz- und Querfahrten in
Italien“ (Würzburg 1880 bei Leo Wörl, mit Illuftratio
nen).') Vapft Pins [Ä. fchätzte den vielfach geiftverwandten

1) Die Lefer der „Hifton-pol. Blätter“ erinnern fich der immer an

regenden und die jüngften Forfchungen ermittelnden Auffäße und
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Autor ob deffen wahrhafteu Wiffens. der immergleichen Frei
mütigkeit und des ftets zutreffenden Humors; feine Züge

heiterten fich im anmutend hinreißenden Wechfelfpiel des

Geiftes. Brunner wurde apoftolifcher Vrotonotar. Seiner

Heiligkeit Haus- und Referendar-Vrälat utriquue Zigna
tante mit befonderen Vorrechten und Befugniffen. Domherr
an der Eonftantinifchen Bafilika des Eardinalbistums Albano

mit Sin und Stimme im Kapitel. römifcher Graf ufw..
während man fich in der Heimat forgfältig hütete. ihm ein

Staatsamt oder eine Dignität zu übertragen. die er ficherlich

nicht angenommen hätte. obwohl man freundlich knurrend

zufah. wenn er glühende Kaftanien aus dem Ofen raffte
und büreaukratifche Hofluft ausräucherte. Die K. u. K, Aka
demie ignorierte feine Exiftenz vornehm. während ihn die

Tiberinifche Akademie der Arcadia zu Rom zum ftimmberech
tigten Mitglied aufnahm. wozu. Brunner den ihm befreun
deten Klavierkünftler und Komponiften AbbsLifzt vorfchlug.
An der Hochfchule zu Wien. wo er den philofophifchen und

theologifchen Doktorhut holte und fieben Jahre lang als

Univerfitäts-Vrediger glänzte und feine Predigten heraus
gab -wie er auch als Homilet fich betätigte und ein wiffen

Referate z. V. über ..Volksfprache und Voefie in Sieilien" (Bd.
73 S. 729 ff.). die neueften ..Funde und Entdeckungen der

Etrurifchen Gräber zu Bologna“ (74. S. 36 ff.). ..Der Golf von
Guarnero und die Iftrifche Halbinfel“ (74. 310). ..Reggio die

Hauptftadt Calabriens“ (74. 392 ff.). ..Von Ancona nach Bene

vent" (75. 316 ff! und ..Von Marfeille nach Avignon* (75. 806 ff.).
über ..Die Vapftftadt Anagni“ (76. 180). ..Die Capella Valatina
in Palermo und die Liturgien verfchiedener Hofkapellen“ (76.

510). ..Das alte und neue Shrakus“ (76. 703). ..Von Drvieto

nach Cortona“ (79. 361 ff.). ..Von Naroi nach Spoleto“ (80.

39). ..Von Chiufi nach Oliveto" (81. 349). ..Die Valäfte der

Herzoge von Urbino“ (82. 248 ff.). über das uralte „Oftia“ (82.

625). ..Allerlei Kreuz- und Quer-Gefabel" (84. 45 ff)- „Ver
fallene Wafferkünfte aus Rom“ (85. 133). ..Die neue Vefuvbahn“

86. 790) u. dgl, andere Wahrnehmungen und Entdeckungen. welche
er in feinen zahlreichen Wanderbüchern fammelnd. in neue Form
umgofz.

._Ä_ .t
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fchaftliches Handbuch edierte
- wirkte er als Dekan zweier

Fakultäten. wurde Ehrenmitglied zu Freiburg. Krakau. Salz
burg und Konfiftorialrat von Agram (worüber Brunner
eine hiftorifche Arbeit 1871 veröffentlichte). Budweis. Efanäd
Temesvär. Prag ufw. Das päpftliche Großkreuz- und die

Großmeifter-Vrocuratie des Ritterordens vom heiligen Grab
war ihm fchon früher erteilt worden.

Bei allen Gelegenheiten exzellierte Brunner als Feft
redner. So auf einem in Rom zu Lifzt's Ehren veran

ftalteten Bankett. wo er. aller Hauptfprachen und fogar der

Dialekte mächtig (wie ehebevor der Weltfahrer und Minne

fänger Graf Oswald von Wolkenftein) in lateinifcher und
und reinfter florentiner Feinheit toaftierte und dann all

gemein bewundert in gebundener Form luftig extemporifierte:

.U071 80k10 Veit-area, non 80110 Dante. ln mia poöein

uncl-inte* Als ihn darauf fein Tifchnachbar. ein Biemontefe.
interpellierte. ob er (der alle Orte. an welchen Dante im

Exil gaftete. befucht hatte) Dante kenne. antwortete Brunner

bejahend. ..foweit es bei einem Deutfchen fein könne". Als
der andere geringfchäßig bemerkte. das werde wohl nicht über

das ,lasen-1te ogni epernnxa* hinausgehen. bat Brunner
um Angabe. wo und in welchem Zufammenhange der Sänger

der Dining commeclja diefe Stelle gebrauchte. worauf fein

Gegenpart klein beigab. Brunner aber die ganze Situation
unter Rezitation der einfchlägigen Terzinen darlegte. wobei

Brunner das ,laecinte ogni .Opern-1221* in .808petto“ (Ver
dacht oder Mißtrauen) nmändernd fcharffcheidig betonte. fo

daß der verdußte Interpellant mit einem wiederholt ängft

lichern „dnetnl bnetal“ die belehrende Fortfeßung unter

fchallendem Gelächter ablehnte. der Sieger dagegen folch

unholden Verfucher noch als in die Hölle gehörig ver

wünfchte. Man könnte aus ähnlichen Tagebuchblättern ein

hübfches Album' zufammenftellen. Als bei einem anderen

Anlaß verzückte Dämchen dem Singen eines Vogels im

Korridor eines Stiftes bewundernd laufchten. als ..dem
Tönen herrlicher Naturlaute“. offenbarte Brunner feinen
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Eindruck mit dem „perpetuum mobile eines pfeifenden

Schiebkarrens oder einer langfam herumgedrehten Kaffee

brennmafchine“. Sentimentalität aller Art blieb feiner ge

funden Natur verhaßt. „Leute, die von ihrem vielen Beten

den Mund voll und die Gnade Gottes häufig auf der Zunge

führen, habe ic
h

mehr fürchten als lieben gelernt und das

Muckertum achte ic
h unter keinerlei Form und Geftalt. Ich

kann von keinem der heiligen Apoftel denken- daß er Kopf

hängerei und füßliches Gewäfch gepflogen habe. Und der

Jünger der Liebe fah den Muckern von heute fo unähnlich,

wie die Sonne der Nacht.“ . . .

Eine fpätere Spezialität feiner kirchenhiftorifchen Tätigkeit

begann mit dem Sammelwerk über den „Predigerorden

in Wien und Öfterreich“ (Wien 1867), in welchem er eine

Unfnmme von Regeften, Collectaneen, Nekrologenf Epitaphien,

Univerfitätsangelegenheiten, Profeß- nnd Bruderfchaftsbiichern.

biographifche und kulturgefchimtliche Skizzen aus archivalen

bisher unedierten Quellen mitteilte. Da Brunner zur In
ftandhaltnng feiner in eigenen weitläufigen Räumen aufge

ftappelten Bücherfchäße eines Bibliothekars und außerdem

noch, wie Döllingerf eigener Amanuenfen bedurfte, welche

nach feinen Direktiven Excerpte fammelten. fo wird der

größte Teil der technifchen Mitarbeiter anbei fchwer ins Ge

wicht fallen und Zeiterfparung verurfacht haben. Nach

gleichem Shftem entftand das noch weiter ausgedehnte

„Benediktinerbuch“ (Würzburg 1880. mit Abbildungen

580 S,)7 welches die Gefchichte und Befchreibung der b
e

ftehenden und Anfiihrung der aufgehobenen Stifte diefes
Ordens in Öfterreich-llngarnf Deutfchland und der Schweiz

umfaßte. Ebenfo ein „Cift'ercienfer“- (780 S.) und

„Chorherrenbuch“ (848 S.). Der Bedarf von fieben

hundert Bibliotheken ficherte die Koften des riefigen Unter

nehmens, während die „Spaziergänge unter Lebendigen
und Toten in Deutfchland. Frankreich, England und der

Schweiz“ (1860 u. 63) und die „Denkpfennige zur Erin

nerung an Perfonen und Zuftände vorf in und nach dem
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Explofionsjahr 1848“ (Würzburg und Wien 1886) mit ihrem

beißenden Humor an ein weiteres Lefepublikum. gleich den

volkstümlichen Schriften von Alban Stolz und Hansjakob.

adreffierten. Weniger populär wurden die malitiöfen ..Hau
und Baufteine zu einer deutfchen Literaturgefchichte“ (Wien
1885. bei H. K'irfch. in 8 Heften), Als wenn ihm ander-'

weitiger Stoff fehle. warf er fich auf den ..alten Vater

Gleim“ und deffen wirkungslos verfchollenes Lehrgedicht

..Halladat“. fezierte den ledernen Ioh, Heinrich Voß.
den „Dichter" der ..Luife“ und anderer Idhllen und kleppe
rigen Homerüberfeßer. deffen Name neuerdings durch die

heiteren Kämpfe mit den jungen Romantikern in komifche
Beleuchtung gelangte. Dann amüfierte Brunner feine Lefer

durch Ausflüge in den reichlich verwucherten Irrgarten des

..Dichterfürften Eultes". der fehr feltfam botanifche Blüten

zeitigte. freilich ohne nachhaltige Wirkung. da Alexander

Baumgartner faft gleichzeitig nach anderer Kriegskunft und

mit neuer kritifcher Taktik den Feldzug infzenierte.
Das achte Heft diefer die alte Tendenz der früheren

..Keilfchriftew' fortfeßenden weitläufigen Steinbauten (Würz
burg und Wien 1876 bei Leo Wörl. 198 S.) ift unter dem
ergößlichen Titel ..Don Ouixote und Sancho Vanfa
auf dem liberalen Barnaffe“ dem Andenken der Herren
..Anaftafius Grün“ und Eduard von Bauernfeld gewidmet.
über welche ein .furchtbares Gewitter mit ganz ariftophanifch

vernichtender Schärfe niederpraffelt. kempj paaeati, Schwamm
darüber. Kequiescuntii)

Wie Albrecht Dürers eiferuer Ritter. umveirrt von Tod

und Teufel. vergleichbar dem alten Recken Dietrich von

1
) Das bisher obwaltende Dunkel über E. von Bauernfelds (geb.

12. Januar 1802) Herkunft und Adel hat Prof. Karl Muth
(im „Hochland“ 1912 [Mai] S. 213-20) in ehrenooller Weife
für den Dichter erledigt. welcher am 8
.

Auguft 1890 zu Döbling

bei Wien ftarb. Weniger bekannt geworden fcheint. daß der einft

fo lebensluftige Atheift in den letzten fiinf Jahren zur Praxis der

katholifchen Kirche zurückgekehrt war.
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Berne, der viele Dracken und wilde Lintworme erfchlagen,

zahllofe Schilde zerhauen. Speere gefplittert und feine Wider

.facher aus dem Sattel in den Sand ftreckte, fo zog nun

Brunner feine ftete Bahn und harte Straße. Sie endete

friedlich im ftillen Greifenheim zu Währingen am 26. De

zember 1893, Ehre feinem Andenken. 'j

Unwillkürlich ergab fich mit dem Wiederaufleben des kirch

lichen Geiftes auch die neue Blüte im Bereich der Kunft,

voraus der Architektur- mit dem Neubau der Alt-Lerchen

felder Kirche durch den leider fo früh verftorbenen Schweizer

Johann Georg Müller. 2) Es war wirklich ein Frühlings

lerchen-Iubel für die nachfolgende Bauperiode. Man denke
an H. von Ferftels Votivkirche (1855)j an die Schöpfungen
von Siccardsburg und Van der Nüll. voraus an den genialen

Friedrich von Schmidt! womit ebenfo die Vlaftik und Hi
ftorieninalerei im edelften Wetteifer fich entwickelnd, immerdar

gleichen Schritt hielt, zum Vorbild und zur Nachfolge in
der Gegenwart. ?ii-ut Zequenol

Möge ein gleich günftiges Ergebnis fich geftalten7 wenn

die rafenden Stürme und der die ganze Welt durchtaumelnde

Veitstanz ausgetobt. Ieder Sintflut folgt ein Regenbogen!

1) Vgl. Wurzbach, Biogr. Öfterreich. Lexikanj Wien 1857- ll. 176 ff.

J. Scheicher. Seb. Brunner. ein Lebensbild zur Secundizfeier
1888. H
. Keiter. Kathol. Erzähler. 1880.. S. 25-45. Franz
Brüinmer. Lexikon (1895) l. 189. Lauchert in „Allgenu Deut.
Biogr." 1903- Bd. 47. S. 299-306. Hansjakob „Dürre
Blätter" 1911, S. 264-73,

2
) Vgl. das fchöne Buch von Ernft Förfter: Ioh, Georg Müller,

geb. 15. Sept. 1822 zu Mos-nung (Bezirk Alt-Toggenburg), geft.

2
'. Mai 1849 in Wien. Ein Dichter- und Künftlerleben. St.

Gallen 1851.

.-..“"4"



171.

Weltkrieg und .Freimaurer-ei.

Die Freimaurerei if
t die unverföhnliche Hafferin des

Ehriftentumes und des monarchifchen Staatsgedankens. Thron
und Altar zu ftürzen *- das ift das Ziel, das fi

e mit den

nichtswürdigften Mitteln zu erreichen fucht. Ihre Devife
ift: Nichts if

t

wahr und alles if
t erlaubt. Vreffe und Geld

find die beiden Machtmittel, mit denen die Loge die Welt

beherrfcht, befonders in den Tagen des furchtbaren Welt

krieges. In der vom internationalen Freimaurertum diri
gierten Vreffe zeigt fich heute die Macht der Loge in er

fchreckendfter Weife
- wie die elektrifchen Lampen auf Befehl

einer einzigen Verfon ihr Licht verbreiten oder die Stadt
in nächtliches Dunkel hüllen„ fo tadelt oder lobt, fpricht

oder fchweigt die Breffe auf Befehl der Loge.

Die Loge if
t die eigentliche und tieffte Urfache des ent

feßlichen Blutbades, fi
e if
t die Anftifterin des furchtbarften

Weltbrandes, den die Menfchheit je gefehen. Die Loge hat
den Völkerkrieg entfacht, weil fie die Stunde fiir gekommen

hielt„ ihr Doppelziel zu verwirklichen und das neue) von

Thronen und Altc'iren befreite Zeitalter heraufzuführen.
Wir wußten, wozu fich die „Brüder“ zufammentun,

wozu fi
e

ihre „Loge brauchen“; wir kannten das Ziel des

Freimaurertumes feit langem fchon; wir fahen das Wetter

leuchten am Himmel Europas feit Jahrzehnten - und den
noch wurde die Welt von dem niederpraffelnden Hagelwetterf
das die Loge zufammengebraut, überrafcht. Wie war das

möglich? Es gibt fiir die chriftliche Gefellfchaft keinen gefähr

licheren Feind als die Freimaurerloge
- in flammender

Lapidarfchrift hatte Papft Leo 1(111. in feiner Freimaurer

enzhklika diefe Wahrheit an die Wand der Zeit gefchrieben;

hunderte von ernften Männerftimmen hatten das Kommen

Afrob-poll!, Blauer 0147) (1915) 1, 5
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diefer Entfcheidungsftunde prophezeit; wir fahen mit eigenen

Augen überall auf unferen Ackern nnd Wiefen die Erdhügel

diefes raftlofen. unterirdifchen Gefellen. diefes geheimnis

vollen Maulwurfes. der das Licht des Tages nicht verträgt.
und jeder diefer Hügel. über den utifer Fuß ftolperte. brachte
uns die dunkle Minenarbeit zum Bewußtfein. Wie war es

möglich. daß trotzdem die Welt wie aus einem Schlaf er

wachend fich verwundert die Augen rieb. als donnernd die

Minen aufflogen. die Freimaurerhc'inde gelegt?
Bis vor zwei Jahrzehnten ungefähr war die katholifchc

Vubliziftik unermüdlich an der Arbeit gewefen. die dunklen

Gänge des Freimanrer-Finfterlings aufzugraben und an das

Tageslicht zu ziehen. Mit wachfamen Augen verfolgte die

chriftliche Welt alle Bewegungen der Loge und ftand Ge

wehr bei Fuß bereit. Auf einmal aber wurde es ftill im

katholifchen Blätterwalde. die aufgeftellten Wachpoften wurden

eingezogen und man begegnete nur einem fpöttifchen Lächeln.
wenn man von der ..Freimaurergefahr“ redete. Was war

gefchehen?

Mit wachfendem Unbehagen hatte die Loge jene raftlofe
Entfchleierungsarbeit der Katholiken verfolgt. ihr wurde um

ihre Geheimniffe bange und fi
e fann auf Mittel. ihre „Ent

hüller“ mundtot zu machen. Und ein raffiniertes Mittel
ward gefunden. Die Loge ließ durch Veröffentlichung von

Kolportagefchilderungen aus dem wüften Hokuspokus ihres

Geheimbundes die unbequemen quellenmäßigen Entfchleie

rungen ihres Wefens überbieten und machte durch die ab

furden Schwindelenthüllungen eines Leo Taxil alle Enthül
lungen ernfter katholifcher Forfcher lächerlich. Man führte
die Katholiken hinters Licht. Der Zweck war erreicht. Seit
die Tragikomödie des Taxilfchwindels im Jahre 1896 uns

bloßgeftellt und Miß Diana Vaughan uns ihr hohngrinfendes
Angeficht gezeigt hatte. find wir in das entgegengefehte Extrem
verfallen. Wir fchenkten der geheimnisvollen Tätigkeit der

Freimaurer wenig Beachtung mehr. und wer es wagte. auf

diefe im Dunkel wirkenden Kräfte hinzuweifen. wurde als
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..Gefpenfterfeher“ ausgelacht. Und fo konnten die Freimaurer
wieder ungeftört weiter arbeiten an der Erreiäzung ihrer

Ziele - mit Entfeßen fehen wir heute das Refultat ihrer
lichtfcheuen Arbeit.

Die Freimaurerei if
t vergleichbar jenen modernen Ver

kuffionswaffen. die fo weittragend find und fo geringen

Rauch und Knall verurfachen: daß der Feind. der uns nieder

ftreckt. unauffindbar bleibt für das Fernrohr. das den Hori

zont abfucht. Die Freimaurerei if
t eine Schlange. die hinter

Blumen lauert. Während die Loge in zielbewußter geheimer

Arbeit den Brand Europas vorbereitete. zeigte fi
e

fich der

Welt in der Maske des ..Friedensfreundes“. So erklärte

fi
e in der Einladung zur 5
. internationalen maurerifehen

Zufammenknnft in Luxemburg zu Vfingften 1912:

..Kriege zu verhüten. if
t eines der großen Ziele der Frei

maurerei der ganzen Welt. Unaufhörlich arbeitet fi
e an der

Verbreitung des Friedensgedankens und nie wird fi
e
aufhören

zu verkünden. daß der Weltfriede kein leeres Wort ift. fondern
ein erreichbares Ziel. Die Weltmaurerei wird ftets in die

Brefche treten. wenn es fich darum handelt. den Weltfrieden

zu verteidigen und zu fördern. Wir find überzeugt. daß das

ficherfte Mittel. einen blutigen Krieg zu verhüten. vor allein

in der Annäherung der beiden Weltmächte Deutfchland und

Frankreich beruht . . . . Nieder mit dem Kriegel“

Das verkündete die Freimaurerei der Welt zu einer

Zeit. wo fi
e das Netz zur Erdroffelung Deutfchlands bereits

fertig gefponnen hatte und nur noch auf die günftige Stunde

wartete! So gefchickt wußte die Loge ihre Berfchwörung

zu verfchleiern. daß wohl nur wenige Tieferblickende bei Aus

bruch des großen Krieges hinter der Scene den Freimaurer
Regiffeur vermuteten. Erft der Judasverrat Italiens hat die

Kuliffen weggezogen und aller Welt den eigentlichen Urheber
des allgemeinen Unheils gezeigt.

Wer alle Entftehungsurfachen und die ganze Vorgefehichte
des heutigen Krieges erfaffen will. muß feinen Blick .auf
die Umtriebe des ..Großen Orient von Frankreich“ richten.

5*



68 Weltkrieg und

l)r. Schrörs fchreibt in feiner Schrift „Der Krieg und der

Katholizismus“ :

..Sicherlich würde ohne Englands Machtgier keine Kanone

losgegangen fein ; ficher hat Rußland. deffen Balkanpolitik vor

den entfcheidenden Punkt geftellt war. den Krieg gewollt; ficher

fah Frankreich den lang erfehnten Augenblick gekommen. feinen

Haß an uns zu kühlen. Aber *der Urgrund des Krieges if
t

dies fo wenig wie der Viftolenfchuß des (öhinnafiaften in Sera

jewo. Vielmehr if
t er dort zu fuchen. von wo aus berechnet

und planmäßig die augenblicklich tätigen Urfachen vorbereitet

und zum Zufammenwirken gebracht worden find. Und das if
t

die Diplomatie der radikalen franzöfifchen Republik. deffen
Radikalismus ebenfofehr religiöfer als politifcher Art ift.“
Die ganze innere Gefchichte Frankreichs in den lehren

28 Jahren if
t von den Freimaurern gemacht worden. Ja.

..man darf behaupten. daß in der Gefeßgebung feit einem

Jahrhundert keine bedeutende Reform durchgefeßt worden ift.
die nicht ihren Urfprung. ihre Quelle iu der Loge hätte“

beteuerte „Bruder“ Boris 1902. Es ift von höahftem In
tereffe. zu beobachten. mit welch raffinierter Konfequenz die

franzöfifche Loge dem Doppelziel der Freimaurerei zuftrebte.
wie von Paris aus jene Etappenftraße angelegt wurde. die

zum Kriege führen mußte.

Mit den Wahlen Ende 1885 .zog die radikale Frei
maurerpartei zum erftenmale in anfehnlicher Stärke ins

franzöfifche Parlament ein. Und da ihr damit auch eine

entfprechende Anzahl von Sitzen im Kabinett zufiel. fo b
e

gannen denn auch gleich die Verfuche. Rußland für ein

Bündnis gegen Deutfchland zu gewinnen. Bei der ange
borenen Abneigung der ruffifchen Selbftherrfcher gegen das

revolutionäre Frankreich erforderten diefe Verfuche eine lange

und vorfichtige Arbeit - aber 1893 waren die Freimaurer
am Ziele. Zum Lohne dafiir brachten die Neuwahlen des

gleichen Jahres eine gewaltige Verftärkung der Freimaurer
partei. Nun ftand der Weg zur Alleinherrfchaft offen und

feit 1902 find die Freimaurer die unumfchränkten Herren
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von Frankreich. Jetzt war auch der Zeitpunkt gekommen,

der Kirche den Fuß auf den Nacken zu feßen, Mit der
zwangsweifen Auflöfung aller Ordensgenoffenfchaften nahmen
jene drakonifchen Kulturkampfgefehe ihren Anfang) die ihren
Gipfelpunkt 1906 mit der Trennung von Staat und Kirche

erreichten. Gleichzeitig begann das Freimaurer-Regime feine
diplomatifchen Rehe in London ausznfpannen, mit umfo

mehr Erfolg. als Eduard &71]. in England eben die deutfch

feindlichen Inftinkte zur Herrfchaft brachte.

„Ueber den Kanal begegneten fich die Hände, die an der

Einkreifung Deutfchlands arbeiteten. Das Jahr 1904 fah
das erfte englifch-franzöfifche Abkommen. Der Anreiz und

die treibende Kraft zum Bündnis mit Rußland wie zum
Einvernehmen mit England gingen von der atheiftifchen

Regierung der franzöfifchen Freimaurer-Republik aus“.

Der Kampf gegen Deutfchland und der Kampf gegen

die Kirche gingen in Frankreich parallel nebeneinander) nicht

zufällig - das internationale Schüren zum Kriege follte
die Niederwerfung des Katholizismus zu einer dauernden

machen, Wie Napoleon [ll. fich 1870 in den Krieg ftürzte)
um feinen fchwankenden Thron zu ftüßen. fo taten dies die

freimaurerifchen Machthaber von heute) um ihre kitchen

feindliche Herrfchaft zu einer endgiltigen zu machen. Und

fo ergibt fich folgende Verfpektive: ein Waffenfieg der Fran

zofen über Deutfchland würde zugleich den Sieg der Frei
maurerideale für lange Zeit entfcheiden, eine Niederwerfung

Frankreichs hingegen vernichtet zugleich das jetzige Frei
maurer-Regime,

Aus dem Gefagten geht klar hervor, daß die franzöfifche
Loge durch fchlaue Ausnützung der politifchen Konftellation

diefen Krieg angezettelt hat) um an diefem größten Welt

brand ihr Süppchen zu kochen. Die Freimaurerei if
t es

auch. die jenen fchändlichen Breßfeldzug gegen die Zentral

mächte dirigiert) der für alle Zeiten einen Schandfleck des

20. Jahrhunderts bilden wird. Die Freimaurer) Umftiirzler,

Antiklerikalen) Radikalen, Republikaner und wie die Mas
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keraden der Kirchenhaffer alle heißen) find die wütenden

Het-,er gegen Deutfchland und Oefterreich im ganzen Aus

lande) im Solde der Varifer und Londoner Politik
begegnen wir ihnen in allen neutralen Staaten als lärmen
den Werbern für den militärifchen Anfchluß an den Drei
verband mit der lächerlichen Vhrafe der „Solidarität aller

lateinifchen Nationen“. Und als dann der Judas des
Dreibundes auf Kommando der Loge feinen friiheren
Verbündeten den Krieg erklärte, da fah endlich auch das

blödefte Auge) daß die ruchlofe Freimaurerhaud das Rad
der Weltgefchichte treibt in diefen fchrecklichen Tagen. Nun

fchrieben felbft fozialdemokratifche und freifinnige Zeitungen

offen) daß der italienifche Krieg gegen Oefterreich-ngarn ein

Krieg der Loge fei. Mit Schandern erkannte man jetzt, daß
diefer Weltkrieg im tiefften Grunde nichts anderes if

t als ein

furchtbares Ringen zwifchen chriftlicher Kultur und Frei
maurerei. Wie ein gewaltiger Scheinwerfer wirkt das geheime

Rundfchreiben der Mailänder Großloge, das die Berliner

„National-Zeitung“ veröffentlicht hat.
*

„Angefichts des fich über Europa ergießenden Blutbadesy

heißt es da, erwacht inmitten des Zufammenpralles zweier

gegenfählicher Kulturen und anläßlich der Wiederkehr eines

anderen Trinmphes des menfchlichen Geiftes über den Obfkuran

tismusF des Sturzes der Weltherrfchaft des Vapfttumes, in

allen Herzen der WnnfchF daß die Ströme rinnenden Blutes

nicht umfonft vergoffen werden) fondern daß aus ihnen glorreich

ein neues) von Thronen nnd Altiiren befreites Zeitalter der

allgemeinen Briiderlichkeit der Völker untereinander erftehen

möge . . . .

Unfere Erntezeit if
t

gekommen: nun da der Same, gefät

auf wohlgepflügtem Boden und gedüngt von dem Geifte dis

ziplinierten Gemeinfinnes, aufgegangen ift) fe
i

ein jeder Bruder

ftark in dem fchweigenden Opfer feiner perfönlichen Ueberzeugung.

Von heute ab gebe es keinen einzigen Maurer, fondern nur

noch den maurifchen Bau“.

Unterzeichnet if
t das Schreiben von dem Republikaner
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Stanislaus Maggi und dem früheren Mitglied der fozial
demokratifchen Partei Italiens. Ludwig Resnati. beide als

Führer der italienifchen Freimaurerei bekannt.
Nur wer den ungeheuren Einfluß nicht kennt. den die

Freimaurerei auf alle Zweige des öffentlichen Lebens. im be- .

fonderen der romanifchen Länder ausübt. nur wer nichts
weiß von dem teuflifchen Haß der Loge gegen jede pofitive

Religion und gegen die katholifche Habsburger-Dhnaftie. kann den

Anteil der Freimauerei an der Entwicklung der letzten Decennien

unterfchätzen. Großmeifter der Großloge Englands und der

englifchen Kolonien. fowie der von den zehn metropolitanifchen

Englands. aus denen feit jeher das Licht der Erleuchtung

über fämtliche Logen fchottifchen Ritus der ganzen Welt

ftrahlt. find König Georg l7.. bezw. fein Onkel. der Herzog

Eonnaught. In welchem Sinne die Erleuchtung aus diefer
Quelle erfolgte und noch erfolgt. fehen wir aus den Vor
gängen auf der großen Weltbühne.

Ihr Werk if
t

auch die unheimliche Ifolierung der beiden

Zentr'almächte. Deutfchland und Oefterreich-Ungarn find in

den Augen der Loge das Bollwerk des monarchifchen Ge

dankens und der Hort des Klerikalismus d
.

h
. des gläubigen

Chriftentums: die Zertrümmerung diefer beiden Reiche if
t

darum das Ziel des Freimaurerhaffes. Das dem fo ift.

beweift auch die Weifung. die der Meifter vom Stuhl den
im Tempel erfchienenen Brüdern erteilte: bei allen Verfamm
lungen und öffentlichen Demonftrationen alle Kräfte auf den

immerzu zu wiederholenden Hinweis zu konzentrieren. daß

Frankreich und England als Vorkämpfer des demokratifchen

Glaubens. der religiöfen Freiheit und des kulturellen Fort
fchrittes aller Völker handelten. doch fe

i - und dies wurde
jedem einzelnen maurifchen Bruder noch ganz befonders
warm ans Herz gelegt -- fo wenig als möglich dabei von
Rußland zu reden.
Wir kämpfen alfo nicht bloß für unfer Vaterland und

um unfere Exiftenz. wir kämpfen zugleich für Ehriftentum
und chriftliche Kultur gegen das Antichriftentum der Loge.
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Yet 'Mandel der Meinungen im Yager unterer Gegner,

Der Krieg hat die Schreibweife ngd nieift auch wohl
die Denkart unferer Feinde und der Neutralen über uns

Deutfche auffällig verändert.

Bei wenigen bewirkte dcr Krieg eine Erfchütterung der

Verftändigkeit wie etwa bei dem Franzofen Romain Rolland.
Seine früheren Erkenntniffe deutfchen Wefens wollten j'eßt

auf die neuen Betätigungen deutfchen Wefens nicht mehr

mehr paffen, Mag er fich früher durch feinen Geift oder jeht

durch die Fragen haben täufchen laffen. die gehäffige Hände
von Deutjchland entworfen und die kundige Krämer auf allen

Geiftesmärkten der Welt verbreiteten - es fpielt keine große
Rolle vor der niederfchmetternden Empfindung über den

Zufammenfturz alter Anfichten. Seine neue Meinung über

uns ift Trauer über feine alte. durchglüht von der Vater
landsliebe eines vornehmen. tief verwundeten Menfchen. So

falfch fi
e uns erfcheint. fo fehr ehren wir fie als einen Mei

nungswechfel. deffen Oual uns verrät. wie fchwer er ward.

Bei vielen andern wurde durch den Krieg die Meinung

zwar geändert. aber nicht die Denkart beeinflußt. Diefe

Menfchen kennen nur nationale Freunde und Feinde. Ihre
neue Meinung fieht man aus ihrem neuen Verfahren. wo

durch fi
e die Tugenden ihrer Feinde verfchweigen und.nur

von ihren Fehlern mit Entrüftung fprechen. Die Fehler

ihrer Waffenfreunde jedoch verfchweigen fi
e und fprechen

nur mit viel Witz oder Begeifternng von ihren Tugenden.

Sie erfüllen damit nur die Pflicht. die die neue gefellfchaft

liche Lage unerbittlich von ihnen fordert. Wer würde fi
e

noch achten. wenn fi
e die Menfchen und das Volk. womit

zujammen fi
e des Krieges Laft und Gefahr tragen. aus unzeit
gemäßer Wahrheitsluft beurteilen. neben dem Guten auch
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das Schlechte nicht nur fehen, fondern auch verkünden und

jede heimliche Abneigung unliebfam verraten wollten! Ihre
Meinungsänderung if

t nur Höflichkeit. Schicklichkeit, Klugheit.

So ift mancher Brittenfeind in Frankreich zum Brittenfreunde
und *mancher Franzofenfeind in England zum Franzofen

freunde geworden; in Rußland gefchah dasfelbe. Es ftände
uns als Bürgern eines großen Staates fchlecht an, über diefe

Wandlung erftaunt zu fein und fi
e anders denn wie eine

Selbftverftändlichkeit anzufehen.

Bei vielen. vielen .andern von unfern Feinden. bei den

meiften enthüllt der Meinungswechfel nur die Niedrigfeit

ihrer Natur, die Gemeinheit ihrer Empfindung oder die

Seichtigkeit ihres Denkens. Sie ändern Anfichten, wie die

Wetterfahne die Richtung; fi
e

fchmähenf was fi
e nie kennen

gelerntf nie wirklich geliebt haben. oder fi
e begeifern heute,

was fi
e geftern zwar gelobtf doch nur wie Göhen gelobt

habenf und gar nur wie Mammongößen. Dies alles tun

fiel ohne zu bemerkenf wie fehr fi
e

fich dadurch felbft fchmähenf

begeifern, betrügen. Solche Fälle kennt man aus dem Lager

der Engländen Franzofen- Ruffen und auch der Neutralen.

Wir müffen fi
e

verachten.

Alle diefe Arten vom Wandel der Meinungen unter

dem Einfluffe des Krieges zeigen uns in mehr oder weniger

würdevollerj redlicher, ergriffener, wahrer, gewöhnlicher Weife

zwar die Gaffenwahrheit von .der Ünfreiheit unferes menfch

lichen Dafeins, die Gebundenheit felbft unferes Geiftes; fi
e

zeigen uns aber auch die Möglichkeitf den graufamen Zwang

der Umftände zu adeln durch die Form, womit wir ihn er

leiden und benuhen. Unmöglich if
t es jedem ehrlichen. wahr

baftigen, gefunden Menfchen, gegen die Not feines Vater

landes ftumm und kalt zu bleiben und in einer Zeit, wo

die Stärke in der Parteilichkeit liegtf die fchickfalsvollen Ge

fchehniffe des Tages unparteilich zu bewertenr es hieße, um

mit dem Herausgeber des „Hochlandes“ zu redenf abfolute

Gedankenlofigkeit verlangen. Ie edler. je ftolzer der Menfch

if
t,

defto heißer werden an feinem Herzen alle Wunden
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brennen. worunter der große Körper feines Volkes erfchauert.
Seine Meinung über den Bringer diefer Not vermag ins

Wanken zu kommen. feine frühere Liebe zu ihm vermag in

Haß umzufchlagen und in ungerechtes Urteil auszuarten
-

hängt doch das alles von den Umftänden ab!

Doch er kann feinem vaterländifchen Empfinden und

Wirken einen vornehmen Ausdruck geben. denn dies wird

nur von feinem Willen und dem Adel feiner Gefinnung be

dingt, Gafton Varis tat es. als er während des letzten

deutfch-franzöfifchen Krieges im belagerten Varis feine Vor
lefungen mit der ftolzen Erklärung begann. daß er es un

würdig finde. den Lehrftuhl zu einer Tribüne und Wiffen

fchaften. die nur der Erforfchung der Wahrheit dienen foll

ten. zu politifchen Zwecken zu mißbrauchen. Männer diefes
Adels fchweigen jetzt in Frankreich oder fi

e trauern wie

Romain Rolland über verfunkene Ideale und befchwören
wehklagend den ritterlichen Geift ihrer Raffe. Viele gehören

zu denen. für die es gefchmacklos ift. dem Bundesfreunde

ungefällig und den Landsleuten anftöffig zu fein. Die Mehr

zahl aber fetzt fich aus den Elenden zufammen. denen alles.
was fi

e

befehden. zum Kote wird. Das Frankreich von 1870
war größer in der Niederlage. als es das Frankreich von

1915 im Widerftande ift. Fruchtbar ift nur eine Kraft. die

mit fittlicher Gerechtigkeit oder fittlicher Schönheit verfchmol

zen ift. Bedeutend if
t nur der Menfch. der die harte Rot

wendigkeit feiner Ichfucht durch die Form. womit er fi
e be

friedigt. zu rechtfertigen oder zu veredeln vermag, Am ein

flußreichften. am größten und mächtigften wirkt nur ein Volk.
das von folchen Menfchen recht viele befißt,

Firmin E o a r.
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Miet aus Holland.

In diefer ernften Zeit ift es ein tröftlicher Gedanke für
den Freund der Wahrheit. daß fi

e je länger je mehr fieg

reich zum Durchbruche kommt und eine gründliche Scheidung

zwifchen den guten und böfen ,Geiftern vorbereitet. Die

große Antipathie gegen die Deutfchen in unferem Lande

wegen der vermeintlichen Verletzung 'der belgifchen Neutrali
tät und der furchtbar aufgebaufchten Greuel tritt mehr in

denHintergrund und weicht der allgemeinen Entrüftung
über den fchnöden Treu- und Vertragsbruch Italiens. Man
kommt jeßt zur Erkenntnis. daß die Feinde unferer Religion.

fowie die Freimaurer die eigentlichen Führer der Entente

mächte find. und daß der Weltkrieg in einen wirklichen Reli

gionskrieg entartet if
t. worin die Deutfchen und Öfterreicher

die ererbten Rechte der Religion verteidigen und die Banner

träger des chriftlichen Glaubens geworden find. Es zeugte
von einer traurigen Verblendung in manchen katholifchen

Kreifeu geiftlichen und weltlichen Standes. daß fi
e beim Aus

bruche des Weltbrandes die treibenden Kräfte nicht erkannten.

fogar die unferer Kirche drohenden Gefahren unterfchäßten.
Man dachte nicht an den Often und an das Heilige Land.
Der bedrängten Glaubensbrüder in Galizien und Polen. die
einen wahren Märtyrertod erlitten. erinnerte man fich erft

in elfter Stunde. Nur das Elend der Belgier erfüllt ihr

Herz und erzeugte bei vielen eine Gefühlspolitik. die mit

unter in eine grenzenlofe Antipathie gegen die Deutfchen
ausartete.

Die ruchlofe Tat der italienifchen Regierung. die dem

dreißigjährigen Bundesgenoffen in den Rücken fällt und keine

Rückficht nimmt 'auf den heiligen Vater. hat manchen zur

Befinnung gebracht. Ießt wird ihm klar und deutlich das
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eigentliche Ziel der Ententemächte; jetzt begreift er die Ge

fahren, die dem Vatikan drohen. Das Eingreifen Italiens
in den Weltkrieg if

t ein Triumph für England und Frank

reich) die endlich genügenden Lohn für ihre Silverlinge er

halten; aber andererfeits ein bitterer Schlag fiir die treuen

Katholiken Frankreichs) die nicht hnpnotifiert 'find durch einen

falfchen Nationalismus. In ihrem Herzen trauern fi
e über

die fchrecklichen Bedrängniffe des heiligen Vaters) der ein

Opfer geworden if
t ihrer freimaurerifchen Mitbürger. Welch

eine Ironie des Schickfals!

Kürzlich machte ein Vertreter der „Voffifchen Zeitung“

in Berlin einen Befuch bei unferm Erzbifchofe in Utrechh
um deffen Urteil zu vernehmen über den Weltkrieg. Ohne
die ihm in feiner Lage geziemende Neutralität zu verletzen,

äußerte fich der hoüfwürdigfte Herr in fehr anerkennender

Weife über die Haltung der deutfchen und öfterreichifch-unga

rifchen Truppen. Er lobte ihre unoergleiäfliche Tapferkeit
und ihre glühende Vaterlandsliebe. Er war auch voll des
Lobes über die deutfche Regierung und hegte keine Sorge

für die Zukunft unferes Vaterlandes bei dem Friedensfchluß.

Solche *-ehrenden Worte aus dem Munde nnferes höchften
geiftlichen Würdenträgers werden nicht ermangeln. im katho

lifchen Volke und im Klerus eine gerechtere Stimmung über

die Zentralmächte anzubahnen.

Vor einigen Tagen hat, wie fchon im letzten Hefte
.diefer Blätter zu lefen wan die zweite Kammer mit 82 gegen
10 Stimmen die Anftellung eines Gefandten beim heiligen

Stuhle angenommen. In der Tat ein höchft erfreuliches
Ereignis für die holländifchen Katholiken in diefer fchweren

Zeit, Unfer Minifterpräfident empfahl die Annahme mit

den denkwürdigen Worten: Die Natur der Gefandtfehaft
wird allein dadurch beftimmh daß man im Vapfte eine b
e

deutende) internationale, politjfche Macht erblickt. Es gibt
kein gewichtigeres politifches Zentrum das im Intereffe des

Friedens Einfluß ausüben kann, als gerade den Vatikan.

Wir miiffen damit zufammenarbeiten, und deßhalb if
t die
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Gefandtfchaft nötig.
*

Das find treffliche Worte aus dem
Munde eines proteftantifchen Minifters. die unferen aufrich
tigften Dank verdienen,

Man macht fich in vielen Kreifen Sorge um die Zu
kunft Belgiens und zerbricht fich denKopf über die Entfchei
dung. welche die zukünftigen Friedensunterhandlungen zeitigen
werden. Die Hoffnung der Belgier. daß die Zentralmächte

durch die Wucht der vielen Feinde niedergerungen werden.

fängt an zu fchwinden und bleibt einftweilen noch ein frommer

Wunfch. Manche befürchten mit einem gewiffen Schrecken
die mögliche Annexion eines Teiles ihres Vaterlandes. Jm
Jntereffe eines dauernden Friedens wäre es zu wünfchen.

daß die Sieger die nötige Nachficht walten ließen. foweit
die erforderliche Sicherheit ihrer Grenzen es geftatten dürfte.

Diefer Tage verlautete gerüchtweife. daß ein Teil des jetzigen

Minifteriuws abtreten werde. Sollten in Wirklichkeit Friedens
unterhandlungen eingeleitet werden -- was der liebe Gott
endlich geben möge -. dann empfangen die Zügel der Re
gierung wohl andere Männer. die nicht an das Vrogramm

ihrer Vorgänger gebunden find.
Werden dereinft einmal die Akten über diefen Krieg und

das fich darauf beziehende Verhalten der jeßigen Regierung

bekannt. dann kann man gewiß fein. daß ihre Volitik vor

aller Welt eine fcharfe Verurteilung treffen wird. Die Ver

leßung der Neutralität. die eine Waffe gegen Deutfchland

fein 'follte. wird gebucht werden auf ihr Schuldkonto; denn

die Übereinkunft des belgifchen Generalftabs mit England

unter Mitwiffen Frankreichs. fowie die ernfte Warnung des

eigenen Gefandten in Berlin reden eine folch deutliche Sprache.

daß eine Leugnung oder Vertufchung unmöglich if
t. Tat

fächliäj übt die Loge in Belgien noch einen gewaltigen Druck

aus. zumal fie gefeffelt if
t an die Großloge in Varis, Daraus

erklärt fich auch die traurige Erfcheinung. daß die Regierung

im katholifchen Belgien machtlos war. den Freimaurern die

Errichtung eines Ferrerdenkmals in Brüffel zu verbieten.
das jeht endlich durch die „Barbaren“ entfernt ift. Das
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Empfinden der belgifäfen Katholiken mußte doch fchwer ver

leßt werden beim Ausbruch des Krieges durch die Aufnahme
eines Sozialdemokraten in ein Minifterium. das fich* katholifch
nennt. Wer hätte es jemals für möglich gehalten. daß
eine katholifche Regierung fich umgarnen ließ durch die

kirchenfeindlichen Mächte in Frankreich und Rußland. Sie
wird jetzt fogar gegen ihren Willen genötigt. ihr Knie zu
»beugen vor den italienifchen Freimaurern und Kirchen

feinden. Welch ein Bild! .1
,

n'. 13.

1x.

Yuudlchan.
28. Juni.

In der ganzen gefitteten Welt - freilich. wie weit ift

fi
e

noch gefittet zu nennen? _*wird man heute mit
tiefer Wehmut der entfeßlichen Kataftrophe gedenken. welche
vor nunmehr einem Iahre über das altehrwürdige Haus
Habsburg hereingebrochen ift. Die graufame Hinmordung

des öfterreichifchen Thronfolgers und feiner edlen ihm in

des Wortes wahrftem und fchönftem Sinne bis in den Tod

getreuen Gemahlin bedeutete gewiffermaßen den Ausbruch
des lange zurückgehaltenen Erdbebens. unter dem der ganze

Erdenrund feither erzittert. deffen am fchwerften heimgefuchtes

Zentrum unfer Europa ift. Aus dem bald ein langes. banges

Iahr ausfüllenden Ringen ums Dafein hebt fich klar und
leuchtend die Geftalt des vorfchauenden Erzherzogs Franz
Ferdinand hervor. der mit weitem Blick die drohende Gefahr

erfaßte. und darnach fein ganzes Können und Streben für
das Wohl feines Vaterlandes eingefetzt hat. Die Völker

Öfterreich-Ungarns haben in den fchweren Zeiten der Not
dankbar erkennen müffen. was der beftgehaßte Mann ihrer
Erbfeinde ihnen war und ihnen hatte werden wollen. Weil
er gefürchtet war. deshalb mußte er fallen. Die Liebe zu

feinen Völkern aber wird nicht mit feinem Opfertode für
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das Vaterland ein Ende erreicht haben. Öfterreich-Ungarn

wird an ihm. der auch in treuer Betätigung eines echt katho

lifchen Lebens allen ein leuchtendes Vorbild gewefen war. gewiß
am Throne der Gerechtigkeit einen unermüdlichen Fürbitter

haben. Gott fchütze Öfterreich. deffen ungefchmälerter Fort
beftand als Großmacht eine Notwendigkeit if

t

nicht nur für

Europa. fondern' auch für die katholifche Kirche! Er tröfte
aber auch die armen Waifen. die in einer einzigen fänveren
Stunde ihr Alles verloren haben, Wie viele fchuldlofe
Kinder jene niederträchtige Mordtat in Serajewo zu Waifen
gemacht. welches unfagbare Elend ihre Folge war - der
Gedanke. daß die Männer.. welche die Urheber folchen Un

glücks find. ihr verbrecherifches Treiben einmal vor dem

Richterftuhle Gottes zu verantworten haben. macht einen

erfchaudern.

Mächtigen als je find heute die Gegenfc'iße ausgeprägt

und wie Flammenzeichen am blißdurchzuckten Firmament zu

fehen: auf der einen Seite die Kinder der Welt in ihrem
'

verblendeten Tun und Laffen. auf der anderen ein glühender

Friedensfürft. den die Vorfehung nach dem Tode des großen

in feiner Bedeutung für die Kirche noch lange nicht gewür

digten Vius Ä. zur Leitung des fchwerbedrängten und ge
fährdeten Schiffleins Petri berufen hat. Mit eindringlichen
Worten hat er fich an die Ehriftenheit gewendet. fi

e

zum Gebete

um Frieden auffordernd. mit Zähigkeit hält er feft an dem

Streben Friede zu ftiften zwifchen den ftreitenden Völkern

oder wenigftens das Loos der Verwundeten und Gefangenen

zu mildern. Ebenfo aber auch erhebt er. wenn er es für

feine Pflicht hält. unerfchrocken den Gefahren ins Auge

fehend. die ihn perfönlich bedrohen. feine warnende Stimme

für Wahrheit und Recht. unbekümmert. ob die Mahnung
den Machthabern gefällt oder nicht. Hat er fchon den heuch

lerifchen Amerikanern mit ihrem frommen Augenauffchlag.

der ihr Handeln nur in um fo abfchreckenderem Bilde er

fcheinen läßt. zu verftehen gegeben. daß die.Lieferung von

Munition durch Neutrale an kriegführende Staaten nicht dem
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Friedensgedanken entfpreche, fo hat er neuerdings dem Mit
arbeiter der Varifer Libertä den er in feiner faft allzu großen
Güte empfangen hatte, zu verftehen gegeben, daß fein klarer

Blick durch Lügen und Falfchberichte nicht getrübt werden

konnte.

Die Lage des heiligen Vaters ift. feitdem das von allen

guten Geiflern verlaffene Königreich Italien fich, ea baugue.
fpielend) in den ihm auf alle Fälle verderblichen Krieg ge

ftürzt hat, eine fo fchwierige geworden, daß uns Katholiken
die größte Sorge um das Oberhaupt der Kirche erfüllen

muß. Möge aber gefchehen, was wolle, eines hat fich un

abweisbar gezeigt, daß die durch den Kirchenraub der pio

montefifihen Volitikafter unter gütiger Mitwirkung und ftill

fchweigender Duldung kurzfichtiger Dritter in Rom gefchaffenen
'

Berhältniffe unhaltbar find und eine Anderung erfahren

müffen zugleich mit der allgemeinen Neuordnung nach dem

Kriege.

Noch if
t

freilich ein baldiges Ende des blutigen Ringens

nicht abzufehen trotz der herrlichen Siege unferer verbündeten

Armeen in Galizien, das nun nach zehnmonatlichem Leiden

und unfäglichen Opfern demnächft von den ruffifchen Vei
nigern und Mordbrennern hoffentlich für immer befreit fein
wird. Möge es den vereinten Anftrengungen der unver

gleichlich tapfern Heere unter ihrer glänzenden Führung

gelingen, den ruffifchen Koloß ins Wanken zu bringen -
dann wird auch die Abrechnung mit Italien mit Gottes Hilfe

nicht allzu lange auf fich warten laffen. Moralifch befiegt

if
t das Land ja bereits heute„ das wird am beften dadurch

bewiefen. daß die jüngft durch die Vreffe laufende an fich

unglaublich lautende Nachricht, Italien wolle fich jeht mit

den von ihm noch geftern mit ftolzer Handbewegung zurück

gewiefenen „Entfchädigungen“ zufrieden geben und auf wei

teren Krieg mit Ofterreich-Ungarn verzichten, vielfach als

nicht unglaublich angefehen wurde. Zuero egoianao, wo

'führft du hin?
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die blutige 'Yevnnu der :Ideen und Tatbuheu.

l.

Unter dem Druck der Borherrfchaft des Unglaubens

find wir im hochgepriefeuen Zeitalter der liberalen, beffer
gefagt der verkehrten Weltanfchauung) bereits weit über die

fröhliche Zeit des Frühlings und der Flitterwochen hinaus
gefchritten, Wenn jetzt zum Erftaunen der Welt der Wahn

fiun wahre Triumphe feiert und das frühere Wohlbehagen

fich in jämmerliches Unbehagen verwandelt) darf niemand

daran Wunder nehmen. Einer Ausfaat des Unheils und

des Todes können nur bittere Früchte entfprießen.

So eine Schierlingsfrucht giftfchwellenden Unheils if
t

jetzt mit dem nichtswürdigen Treubruch Italiens zwifchen
den Kämpfern des Weltkrieges niedergefallen. Damit hat
fich, fo verrückt und verrucht der Abfturz des Logenkönig

reichs ins Lager des Blockes der Linken auch erfcheinen mag,

die Situation wefentlich geklärt. Ießt erft wird der große

Frevel des blutigfteu und graufamften aller Kriege nach

feiner vollen Bedeutung gewürdigt werden können. Hatten

fchon bisher alle Fanfarenbläfer der Entente auf geheimes

Kommando den raubtiermäßigen Überfall ihrer längft ab

gekarteten Verfchwörung gegen den Weltfrieden und gegen

das Gut und Blut der Nationen wie eine meufchenfreund
liche Heldentat gepriefen. jetzt wird der tobfüchtige Wett

kampf um die Intereffen der geheiligten Selbftfucht erft recht
Htflor.-oolit.|zlämr (21.71 (wie) e

.

4 6
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als ein Kulturkrieg mit Blumenftreuen und Fahnenfchwenken
in dieftrahlende Wirklimkeit treten. Mehr und mehr kommt
das dunkle Geheimnis an den Tag. welches grauenerregend.

fchrecflicher als der Krieg felbft. hinter den Ereigniffen fteht.
Stärker als die Großmächte felbft arbeitet über und zwifchen

denfelbcn unter dem weltbeherrfchenden Einfluß der Börfe
und Vreffe der in den geheimen Gefellfchaften organifierte

Unglaube am Webftuh( der Gefchichte.
Kein Wunder. daß felbft nach zehn Monaten des Krieges

noch niemand wagen darf. das füße Wort des heißerfehnten

Friedens. um welchen auf Geheiß des h
l.

_Vaters mehrere

hundert Millionen Ehriften jammerfchreiend beten. auch nur

auszufprecheu. Die Männer der geheimen Weltverfchwörung.

welche wie Genoffen eines Aktienunternehmens mit grimmiger

Entfchloffenheit folidarifch hinter dem Kriegstheater ftehen.

iviffen. was fi
e wollen. Ein ungeheurer Einfaß fteht bei

dem unlautern Wettbewerb diefes Krieges auf dem Spiel.
es handelt fich um das Monopol der Weltherrfchaft des

Geldes. um die Milliarden der Vergangenheit und Zukunft.
die zur Zeit im Feuer ftehen. Dabei halten fich die beiden

Großmächte Börfe und Loge wie ein unzertrennliches Zwil
lingspaar in innigfter Wahlverwandtfchaft umfchlungen.

Der jetzige Krieg if
t ja fo recht eigentlich ein Krieg der

Börfe und der Loge; er ift als ein riefiges Gefchäftsunter

nehmen hervorgegangen aus dem Shftem der Korruption.

welches unter dem falfchen Aushängefchild der weltbürger

lichen Humanität die ganze Welt mit der fchwindelhaften
Reklame der modern liberalen Ideen wie mit einem Fangneß

überfponnen hat.

Der exzeffive. von Recht und Gewiffen gänzlich ab

fehende Kapitalismus bedarf für feine gottlofe und menfchen

feindliche Praxis eine ebenfo gottlofe Theorie. Diefe beforgt

ihm feine gleichgeartete und blutsverwandte Schivefter. die

Loge. Diefe Theorie trägt _das darf trotz Kant init Recht be

hauptet werden - weil fie durch und durch undeutfch und wider
äfriftlich if

t.

nicht die Urfprungsmarke: mario in Germany.
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Man kennt diefe Doktrin und den oberften Grundfah
ihrer unduldfamen Skepfis. wonach es wiffenfchaftlich feftftehen

foll. daß es unmöglich fe
i

für das vernünftige Denken. einen

perfönlichen Gott zu erkennen. Daran darf für keinen Fall
gerüttelt werden. diefem Dogma der unlogifchen Logenweisheit

gegenüber gibt es felbft für die Freidenker keine Freiheit des
Denkens, In diefem Urprinzip der Verneinung jeglicher
Wahrheit deckt fich die moderne Wiffenfchaft vollftändig mit

den innerften Gedanken und Tendenzen der Loge aus fehr
begreiflichen praktifchen Erwägungen. Ein Gott. der mehr

if
t als ein bloßer Begriff und 'auch fürs Leben etwas zu

bedeuten hat. if
t fehlechterdings nicht zu brauchen für die

praktifche Betätigung jener Ziele. welche. fußend auf der

Börfe. die Loge verfolgt. Allenfalls könnte man mit Rück

ficht auf die Maffe derjenigen. die fich ans gänzlich gottlofe
Denken nicht gewöhnen wollen. einen Gott fich gefallen

laffen. der ganz ins freie Belieben des kategorifchen Impe

rativs geftellt ift. Diefer kann je nach Bedarf entweder

gänzlich unfichtbar bleiben und verfchwinden. als wäre er

zu Gefallen derer. die keinen Gott brauchen können. über

haupt nicht vorhanden. oder er kann. wie es gerade die Ver

hältniffe verlangen. entweder mit einem prunkenden Königs

mantel oder im Spottgewand eines Harlekins aus der Denk

mechanik hervortreten, Für jeden Fall muß diefer Gott des

wiffenfchaftlich freien Beliebens ein bloßer Vopanz fein zur

Täufchung derer. die nicht alle werden. Mit einem alfo ab

geblaßten Gottesbewußtfein können alle Begriffe von Wahr

heit und Gerechtigkeit. von Ehre und Gewiffen. in ein finn
verwirrendes Spiel mit leeren Worten verwandelt werden.
das ganze Chriftentum kann fo mit feinen göttlichen Lehren
und Tatfachen in eine ausgehöhlte Hülfe ohne Kern. in ein

Shftern von Illufionen umgeftempelt werden, Ic mehr auf
geiftigem Gebiet alles objektiv Gegebene entwertet und in

ein klägliches Nichts aufgelöft wird. um fo mehr wird es

möglich fein. im Bereich der materiell greifbaren Dinge die

6'
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realen Intereffen feft ins Auge zu faffen und in der Hand

zu behalten.

Dazu if
t niemand mehr befähigt und berufen als die

gefchäftstüchtigen Meifter, welche fich darauf verftehen. mit

Schurzfell, Hammer und Kelle den Kulturtempel einer neuen

Zeit, frei von Thronen und Altären, zu bauen.

Hat die Weltherrfchaft bisher demjenigen gehört; von

dem die Bibel jagt. daß er über allen Fürften feine Macht
ausübt, in Zukunft wird diefer Ehrenplaß über allen Fürften
und Königen den Oligarchen des Geldes und der Loge gehören.

Neben dem goldenen Kalb braucht es weder Thron noch
Altar. Der Unglaube braucht fich nur zu organifieren. um

nach den vortrefflichen Winken und Weifungen der Philo
fophie die Pläne feiner zielbewußten Gottlofigkeit ins Werk

zu feßen.

Zunächft haben die praktifchen Engländer erkannt, daß
die Zeit günftig fei, für ihre von den chriftliahen Grundfäßen
abweichenden Kulturbeftrebungen neue Wege einzufchlagen.

Die Doktrin der Freimaurerei hätte für ihre Krämerpolitik

nicht paffender fein können; wenn fi
e eigens für fi
e

erfunden

worden wäre. Darum waren fi
e

auch die erften; welche

vor 200 Jahren, im Jahre 1717, die erfte Loge gründeten.

In der Tat hat die Doktrin und Praxis der Loge gerade
ihnen im Lauf der Jahrhunderte zur Förderung ihrer welt

politifchen Intereffen ganz hervorragende Dienfte geleiftet.

Durch fi
e find die Meifter vom Stuhl in England über den

Kopf des Königs hinweg Herren der Lage geworden; ent

fprechend jener Bedeutungslofigkeit; zu welcher die Deiften

ihren Gott ins Austragsftübchen abfoluter Ruhe verwiefen,
weil fich unter feiner Vorjehung und Mitwirkung das Ge

fchäft der Weltregierung zu wenig rentiert haben würde,

haben fi
e

fich in ihrer Verfaffung ein Marionettenkönigtum

gefchaffen, deffen Figur fich wie auf einem Schachbrett nach
dem Willen des Parlamentes und feiner Hintermänner be

liebig rechts und links drehen läßt. Natürlich
- ein König

mit chriftlichen Grundfähen hätte nicht den geldlüfternen
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Größen des Parlamentes die Beraubung der Klöfter und

die Enteignung der Irländer geftatten können. ebenfowenig

hätte er den Gewaltigen der Induftrie und des Handels
die Freiheit laffen können. Jahrhunderte lang einen fchänd

lichen Sklavenhandel zu treiben und wegen des Opium

handels mit fremden Völkern Krieg anzufangen, Alfo fort
mit einem folchen König. Er paßt nicht zum chriftlichen
Gottesgedanken! Hoch das parlamentarifche Shftem! Mit
oder ohne König eignet fich diefes vorzüglich für die gewiffen

lofen Oligarchen und verfteckten Geheimfürften des Geldes

und der Loge. um jede lebendige Verbindung zwifchen Volk
und König gaunermäßig zu zerreißen und beide. den Herr

fcher und die Untertanen. kalt zu ftellen. Mag der König

immerhin glauben. er habe noch etwas zu bedeuten und das

Volk der Meinung fein. als habe es auch etwas zu fagen -
es läßt fich dafür forgen. daß die Götter des Geldes und

die Häupter der Loge die eigentlichen Herren im Lande find
Und auch die Herren der Welt.

Weitumher in allen Weltteilen if
t den Herren Engländern

die Diebsfprache der liberalen Logendoftrin fehr zu ftatten
gekommen; daß England fo mächtig werden konnte. hat es

großenteils der Propaganda der liberalen Grundfäße und

Ideen zu verdanken und den Freimaurerlogen. welche deffen

Macht und Größe nicht beffer hätten fördern können. wenn

fi
e

eigens als geheime Gefchäftsagenturen für die Intereffen
Englands gegründet worden wären. Das große Ziel der -

Loge. ganz Europa durch Untergrabung der chriftlich monat

chifchen Idee zu republikanifieren. mußte für jeden Fall
jenem Lande am meiften zu gute kommen. welches über die

größten Geldfäcke verfügt; damit mußte ihm von felbft außer
der Herrfchaft über die Meere auch die Herrfchaft über alle

Länder und Völker zufallen.
Ob es bald foweit kommen wird? Der große Geheim-

'

bund der Brüder des Schurzfells wünfcht es und hofft es.
Er denkt bereits daran. nach Umlauf einiger Iahre. wenn
im Jahre 1917 das zweite Säkulum der erften englifchen
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'

Logengründung fich vollenden wird. mit großen Feftveran
ftaltungen den Triumph des großen Tages feiern zu können.
an welchem neben dem inthronifierten Geldfack alle Throne
und Altäre ftürzen werden,

Leider hat zur Zeit der Krieg durch feinen bisherigen

Verlauf die Zirkel der geheimbündlerifchen Machenfchaften

mehr geftört als gefördert; nicht ohne Grund fühlt fich mit

den Häuptern der Regierung in London und Paris die Loge

felbft durch die wuchtigen Schwertfchl'äge der Zentralmächte

wie eine auf den Schwanz getretene Natter bedroht. Sehr
begreiflich - die erlauchten Baumeifter des Kulturtempels
der Zukunft haben nicht umfonft ihre Werkftätten unweit

der großen Banken von Frankreich und England aufge

fchlagen - dort wo die Blätter der Logen- und Börfen
reklame mit dem Mut der Verzweiflung arbeiten. damit den

Mächten der Finfternis der argliftig erfchlichene Kredit nicht

fchwinden möge. den fi
e jetzt mehr als jemals nötig haben.

Sind doch die vorher gefüllten Milliardenbebälter durch den

ungeheuren Kriegsauiwand bereits fchlaff und locker geworden.

fo
,

daß nicht mehr viel fehlt. bis fi
e gänzlich leer in fich

zufammenfinken. Zudem erhebt fich die öffentliche Meinung

mit jedem Tage mehr wie ein drohendes Ungeheuer. urn

ihre bisher fo fplendiden Brodherrn und Auftraggeber zähne

fletfchend zu verfchlingen. Schon if
t es foweit. daß man

mit dem Ruf der Verzweiflung: .scher-onto. m0ced0l fich
. gezwungen fieht. anlitionsminifterien zu berufen. Soll

wirklich die Weltgefchichte fich einmal den traurigen Scherz
geftatten. daß die ganze Gefellfchaft diefer zweifelhaften

Ehrenmänner mit allen ihren großen Menfchheitsidealen
pleite geht?

'

Das darf auf keinen Fall gefchehen. Hilf was helfen
kann, Nur ein groß angelegter Schwindel. ein Bluff ftärkften
Kalibers. wirkfamer als die ruffifche Dampfwalze und das

Dardanellenfeuerwerk. bietet Hoffnung. die Lage zu retten.

Glücklicherweife befindet fich auch in Rom nicht weit

vom Vatikan ein Tempel der aufgehenden Sonne; unter
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englifcher Protektion und ganz nach englifchem Mufter vege
tiert dort ein fogenannter König von Schurzfells Gnaden

mit einem Parlament und einer Regierung, die weder für
das Geld noch für die großen Freiheitsideale der Neuzeit
unzugc'inglich find. Noch glüht in den Söhnen und Enkeln

Garibaldis die Begeifterung für die Größe und Einheit

Italiens. Ift etwa ihr großes Werk fchon vollendet? Nein!
Italien muß größer fein! Es lebe der Panlatinismusl
So fchreit jetzt die ganze von England und Frankreich

bezahlte und infpirierte Eanaille der Brüder in Mailand
und Rom; fi

e glaubem das Lied der national-patriotifchen

Einheit Italiens zu fingen, und merken nicht„ daß England
mit allen böfen Geiftern der Loge lachend hinter ihnen fteht
und mit Goldesklang den Takt dazu gibt. In Wahrheit
fingen fi

e als englifche Söldner nicht das Lied der Auf
erftehung„ fondern das Grablied der Einheit Italiens. Die

Glückwunfchtelegramme, mit welchen die beiden Pfeudokönige

von Rom und London als Protektoren der Loge und ihrer

Menfchheitsideale fich begrüßen. ändern daran nichts.
*

1talia anita! Ia wenn die Einheit eines Volkes in
einer bloß äußerlichen Zufammenfaffung der verfchiedenen

Provinzen eines Sprachgebietes beftünde! Genau befehen

if
t Italien felbft zur Zeit der erbitterten Kämpfe zwifchen

Ghibellinen und Welfen innerlich nicht fo zerriffen gewefen

als eben jeßh wo ihm die Loge durch künftliche Auf
-peitfchung der nationalen Leidenfchaften ihren vergifteten

Dolch ,ins Herz geftoßen hat. Wo die Loge herrfcht. da if
t

es für immer vorbei mit allen Vorausfeßungen, die für den

Frieden und die Einheit) für die Freiheit und Wohlfahrt
eines Volkes unentbehrlich find. Wo der Unglaube das

Szepter führt, da .herrfchen mit ihrer thrannifchen Herrfch

fucht und Selbftfucht die Götter der Zwietracht. Da wohnen

in ein und demfelben Lande zwei ganz verfchiedene Völker,

das Volk der Betrüger fißt f>flimmer als ein ins Land

eingedrungener Eroberer wie ein Fremdkörper den Betro

genen auf dem Nacken, fo füß und einfchmeichelnd auch die
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Liebesbeteuerungen feiner heuchlerifchen Freundfchaft lauten

mögen. Unter den Wenigen mit gefüllter Börfe. die fich

das Volk nennen. während fi
e

deffen Vampyre find. feufzen

Millionen. die arm an Beutel und krank am Herzen find.
Wie leicht if

t es überall dort. wo bei einem Volke gleich

einer Todeswunde ein Riß geiftiger Entfremdung durch deffen

Reihen geht. die Waffer der öffentlichen Meinung derart zu

trüben. daß jeder Schurkenftreich gelingen muß. der zu feinem

Unheil geplant und unternommen wird? Was könnte auch
dagegen als Hindernis entgegenftehen? Die Struktur der

Staatsverfaffung. das parlamentarifche Shftem. welches für
den Zweck. ein Volk zu verderben. nicht beffere Dienfte

leiften könnte. auch wenn's eigens dazu erfonnen worden

wäre? Die demokratifche Monarchie nach englifchem Mufter?
Sie if

t ganz zugunften der Loge nichts weiter als ein Schatten

und wird unbedenklich das Volk. wenn es in Gefahr ift.

ohne jeden Swuh dem Verderben preisgeben. wird im Wahn
glauben. Krone und Szepter zu retten. den Dolchrittern

Garibaldi's nachlaufen. Aber das Volk? Gar wenn es

feiner Mehrheit nach noch nicht verdorben ift? Auch da

gegen läßt fich helfen. Wozu gibt es religionslofe Schulen
und freidenkerifche Lehrer. wenn nicht dazu. taugliche Werk

zeuge zu bilden für die geheime Weltverfchwörung gegen

Thron und Altar? Und gibt es nicht auch Geld in Hülle
und Fülle? Wenn es fich darum handelt. als Symbol der

Alleinherrfchaft des Geldes gleich einer anbetungswürdigen'

Gottheit einen Geldfack auf den Altar und Thron des gol

denen Kalbes zu ftellen. dann dürfen die Millionen und

Milliarden nicht gefpart werden. Die werden ficher ihre
Schuldigkeit tun bei allen denen. die das Unglück haben.

ihre Befoldung entweder als Staatsangeftellte oder als

Lohnfklaven der Jnduftrie und des Handels von den Gön

nern und Freunden der Loge empfangen zu müffen.
So kann es für keinen Fall fehlen. wenn der Tag der

großen Entfcheidung kommen wird. Es gibt Leute genug.

die fchulmäßig und planmäßig dreffiert find für's charakter
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lofe Denken und für's gewiffenlofe Handeln; auch der Vöbel
mit den füßen Kindern der Straße wird gegen Bezahlung

gute Dienfte leiften können und fehr willkommen fein.

Gemäß der lang vorbereiteten Mobilmachung if
t der

Tag zum Losfchlagen und zur Kriegserklärung wirklich ge
kommen. Bereits am 20. September 1914. genau 50Iahre
nachdem Pius lx. der Welt im fogenannten Shllabus den
Spiegel ihrer Falfchheit vorgehalten. erging fich ein ge

heimes Zirkular der Mailänder Loge in fchwulftigen Redens
arten von zwei einander widerftreitenden Zivilifationen. die

jetzt blutig im Kampfe liegen. Berichämt und vorfichtig

fprach es von der_Vflicht der Brüder. bei der Varteinahme

für die Kämpfenden fchweigend das Opfer der entgegen

gefeßten Überzeugung zu bringen und demgemäß die Deutfchen

als Barbaren zu verhöhnen. England und Frankreich aber

als die Bannerträger der Freiheit und Kultur über alles

zu preifen. Auch vom Sturz der Weltherrfchaft des Bapftes
war die Rede bei diefen feltfamen Apofteln der _Einheit
Italiens. wohl deshalb. weil fie nicht zu erkennen vermochten
daß die Vernichtung des Bapfttums gleichbedeutend fe

i
mit

*

einem Stoß ins Herz der Einheit Italiens.
Dem *Programm vom 20. September 1914 entfprach

der 20. Mai 1915. An diefem Tage hat die konzentrierte
und durch die Loge organifierte Ververfität aller Geifter
der Berneinung in Gabriele Annunzio und Salandra einen

bisher unübertroffenen Rekord bewußter Lügenhaftigkeit ge

leiftet. Was in der Bfingftwoche 1915 in Rom gefchehen

ift. war eine himmelfchreiende Sünde gegen den h
l. Geift.

ein Fauftfchlag ins Angeficht der Wahrheit. wie ebenfo

fchamlos und frech kaum jemals ein folcher verübt worden

ift. Um der Befonnenheit jedes Wort einer vernünftigen
Entgegnung abzufchneiden. wurde im Raufch einer künftlich
hervorgerufenen Betäubung mit Eilzugsgefchwindigkeit das

Volk dem Schreckensregiment einer unumfchränkten Militär
diktatur überliefert. Durch die gefamte Ferrerpreffe klang

gleich dem Geheul eines befeffenen Ungeheuers mit lautem
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Jubel der Ruf durch die Welt: ltalja irroclenta! Inter
vention!

Ift nicht auch diefe Parole eine offenbare Lüge. mit
der jetzt das unglückliche Volk. vergewaltigt und betrogen

von denen. die es hätten fchithen und führen follen. an die

Grenze getrieben wird? Das unerlöfte Italien if
t ganz

anderswo zu fuchen als nördlich vom Po.
Gut. daß die Zentralmächte durch das Kriegsgefchrei

der Jnterventioniften endlich gezwungen find. ein Prinzip

aufzugeben. das zur Wahrung der internationalen Gerechtig

keit längft hätte verworfen werden follen.
Merkwürdig genug haben die Heuchler der nationalen

Größe und Einheit und die Meucbler der internationalen

Gerechtigkeit eben dort die Parole der Intervention als

Kriegsgefchrei auf die rote Fahne gefchrieben. wo durch die

Jnfamie einer durchaus würdelofen und mattherzigen Nicht
intervention der Arm der Gerechtigkeit feit Menfchengedenken

gelähmt und gefeffelt war. Wie durch einen Dolchftoß halb

zum'Tode getroffen faß der Statthalter Ehrifti feit fiinf
Dezennien einem Gefangenen gleich auf feinem Thron und
Niemand durfte es wagen. ihm diefen Dolch aus der wunden

Königsbruft zu ziehen. .

In fchärffter Gegenüberftellung lagen während diefer

Zeit das Papfttum und die Loge. das Prieftertum des Glaubens

und die Hierarchie des Unglaubens. im Kampfe mit einander.
das eine. um das chriftliche Königtum zugleich mit dem Ehriften
tum zu retten. die andern. um beide zugleich zu verderben;

war es dem Papft darum zu tun. den Worten ihre wahre
Bedeutung wieder zu geben. fo war es das Beftreben der

Loge. durch eine fhftematifche Begriffsverwirrung alles unter

die Herrfchaft der Lüge und Phrafe zu zwingen. Dabei hat
man feltfame Dinge erleben können:

Die Nötigung zur Unvernunft und zur grundfählichen

Gottlofigkeit wurde von den despotifchen Großfürften der

akademifchen Geiftesknechtung. die den Modernifteneid be

kämpfen. Denkfreiheit genannt. Durch das unmenfchliche
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Dogma. auf welches die gefamte moderne Wiffenfchaft ein

gefchworen ift. daß es eine fichere Gotteserkenntnis über

haupt nicht geben könne) wurde das gefamte Menfchenleben

von jeder Annäherung an den perfönlichen Gott ferngehalten

und gegen diefe Gefahr zum Teil gefeßlich gefchüßt. Es

gab jeßt keine Autorität mehr als nur eine folche ohne
Kraft, ohne Geift und ohne Leben. Dafür gab es Könige

von Schurzfells Geraden) Kreaturen der Selbftfucht und

Eitelkeit) von denen man nicht weiß, ob fi
e

mehr Mitleid

oder Abfcheu verdienen. Dazu Regierungen, die den Seelen

mord gottlofer Schulen begünftigen und keine Gefahr darin

erblicken. wenn die freche Gottlofigkeit in zahlreich befuchten

Verfammlungen behauptet, der Gottesglaube fe
i

ein Unglück

für die Völker. Staatsverfaffungen und Staatsgrundgefehex

die einer offenbaren Blasphemie gleich zu achten find) weil

fi
e über dem Volkswillen eine höhere Majeftät nicht aner-*

kennen. Kodifizierte Gefehesfammlungen und Rechtsbücherf

in welchen die erfte Tafel des Dekalogs, die Seele und der

Lebensgrund aller Gerechtigkeit. gänzlich ignoriert und außer

Kraft gefeßt ift. Nicht zu vergeffen eine Pädagogik. welche
die BefcheidenheitF die Grundlage jeder wahren Menfchlichkeit,

als gänzlich unbrauchbar für die Erziehung in Acht und Bann

erklärt und das gefamte Bildungswefen dem Vefthauch einer

unerträglichen Dünkelhaftigkeit überliefert,

Man fchaudert bei dem Gedanken an die furchtbaren
Mordfzenen und entfetzlicben Verwüftungen des jetzigen

Krieges, Weit entfehlicher war für jeden Vernünftigen

fchon lange der Zuftand geiftigen Niederganges und mora

lifcher Verwüftungj welcher fich unter dem Inbelgefchrei der

Meifter vom Stuhl und ihrer Gefellen allenthalben heraus
gebildet hat, Esift unläugbare Wahrheit) was ein hervor
ragender Offizier der öfterreichifchen Armee bei Ausbruch des

Krieges geäußert hat: Ich habe das Empfinden. daß Gott

felbft die diverfen Kriegserklärungen. die feit Jahrzehnten von

den Menfchen an ihn ergangen find, angenommen hat. um

eine nach der andern zu erledigen. Mehr und mehr offen
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baren fich im finftern Gewölk des zur Zeit tobenden Sturmes

nicht blos die innerften Gedanken menfchlicher Torheit und

Falfchheit, fondern auch die lichtvollen Abfichten der alltoal

tenden Weisheit und Vorfehung. Die Tatfachen führen
eine zwar graufame, aber jehr verftändliche Sprache. Ob

der Shllabus) über den feinerzeit fo viel gefpottet worden

ift) vielen auch heute noch lächerlich erfcheint? Die hoch
töneuden Knlturphrafen der Loge von angeblichen Rechten
der freien Bürger des fouveränen Volkes hätten nicht ärger

verhöhnt werden können. als es durch die lärmende Komödie

der großen Staatsaktion in Rom vom 20. Mai wirklich
gefchehen ift, Alles, was der modernen Welt heilig ift,

Parlamentarismus, Vreßfreiheit) Wahlrecht und Volksabftim

mung 2c. - alles Erfindungen der Neuzeit. angeblich zu
dem Zweck, die Völker frei und glücklich zu machen und fi

e

von der Tyrannei altmodifcher Anfchauungen zu befreien,
war an diefem Tage nur Mittel und Werkzeug einer bei

fpiellofen Vergewaltigung der Volksmehrheit und diente

nur dazu, das Volk unter dem Schein konftitutioneller For
men dem Abfolutismus einer fchrankenlofeu Schreckens

herrfchaft auszuliefern zum größten Unglück für das Land,

Faft fcheint es, das Alles fe
i

eben dazu von der Vor
fehung zugelaffen, um auch den Blindeften die Augen zu

öffnen und an einem ausgefuchten Schwindel wie an einem

Schulbeifpiel zu zeigen) weffen die Loge und ihr Schoßkind,

der Liberalismus fähig find, um die Völker zu betrügen und

in namenlofes Elend zu ftürzen. Ift es doch) als hätte der
Finger Gottes auf alle fo hochgepriefenen Errungenfchaften

der Neuzeit, welche aus dem Geifte des Unglaubens und der

Revolution hervorgegangen find) auf die blendenden Firmen

fchilder des freien Gedankens und der abfoluten Selbftfucht,

wie fi
e von den Väpften fo oft als volksgefährlich und ver

brecherifch gebrandmarkt worden find) fein letztes Menetekel

gefchrieben und fi
e zur Erprobung ihrer Echtheit ins Glut

feuer des jetzigen Krieges gelegt.

Bisher liefen die flachen Geifter der Halbbildung
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hochgetragenen Hauptes durch die Straßen voll Bewun

derung all der großftädtifchen Herrlichkeit. wo die leben

digen Gößenbilder der Mode an den hellgläuzenden Schau

fenftern vorbei ftolzieren des feften Glaubens. der Himmel

auf Erden müffe um fo mehr ftrahlende Wirklichkeit werden.

je mehr das gefamte Menfchenleben von jedem Schimmer
des Gottesglaubens und der Ienfeitshoffnung abgefchloffen

würde. Und jeßt als Ende der glückverheißenden Götzen
dämmerung diefer furchtbar gähnende Abgrund! Von

ihren Einwohnern verlaffene Städte. zertrümmerte Va
läfte. Gefchäftsftocknng. endlofe Verluftliften und Verwun

detenzüge. Kriegsbrot und Teuerung! Welch ein Mißklang

in der Zukunftsmufik der liberalen Weltbeglückung! Die

Vofaunenftöße des nahenden Weltgerichtes könnten nicht

dröhnender und drohender einfchlagen in den Kulturfafching

des Unglaubens als die vernichtende Todesfprache der unab

läßig donnernden Mörfer und Kanonen. Wohlgemerkt. diefe
Sprache ift keineswegs eine Anomalie. fi

e if
t für die Zeit der

grundfäßlichen Gottlofigkeit durchaus angemeffen und normal.

Die moderne Welt. welche fich gänzlich autonom und un

abhängig von Gott ihre Gefeße felber macht. hat fich mit diefem
Krieg und lange vorher in aller Form Rechtens felbft zum Tod

verurteilt. Durch die bis zum Gößendienft gefteigerte ausfchließ

liche Hingabe an Geld und Genuß und an's irdifche Diesfeits

war längft vor dem Krieg der geiftige Selbftmord. die Ver

nichtung aller Ideale der unfterblichen Menfcheufeele. zum

oberften Kulturprinzip erhoben; als wäre der Menfch felbft

Herr über Leben und Tod. glaubte man nicht blos die noch
Ungebornen ihres Rechtes zum Dafein berauben zu dürfen.
man ging fo weit. auch die lebenden Gefchlechter i

n den

Aushungerungsanftalten der gottlofen Schulen dem geiftigen

Tod zu überantworten. So waltete fchon lange unter ftaat
licher Aufficht und Duldung. ja felbft unter gefeßlicher För
derung und mit behördlicher Mitwirkung das Gefeß des

geiftigen Todes mitten im fchillernden Glanz der modernen

Überkultur. Läßt fich. fo lang diefes unmenfchliche Todes
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geer wie ein freffendes Gefchwür die Menfchheit bedroht.
Gutes hoffen für die Zukunft? Diefes Gefetz. von welchem
die Loge fiir einen künftigen Völkerfriihling zwar nicht das

Heil der Völker. wohl aber den Sieg ihrer Herrfchaft erwartet.
if
t gleich bedeutend mit der Unmöglichkeit des Friedens. Es

gibt für das Ende des Krieges nur zwei Möglichkeiten. ent

weder Vergewaltigung und Vernichtung oder Ausgleich und

Berföhnung.

Die Loge arbeitet diesfeits und jenfeits des Ozeans mit

Haß und Lüge und mit allen Machtmitteln des Geldes fiirs
erftere
- die Geifter der Verneinung find insgefamt der

Überzeugung. daß die ziemlich gefährdete Situation für ihre
Macht- und Geldgelüfte nur zu retten fei. wenn noch zu

rechter Zeit. ehvor fi
e mit ihren mehr und mehr hinfchwin

denden Milliarden den Kredit der betrogenen Völker verloren

haben werden. die letzten Konfeguenzen ihrer verlogenen

Weltanficht gezogen werden. Diefe Konfequenzen aber find

furchtbar.

Europa gleicht jetzt einem großen Kranken. der in

fchweren Fieberträumen gleichfam um die lehten Atemzüge

kämpft. In der großen Frage. ob in der Förderung der

menfchlichen Gefarntkultur außer der Riickficht auf materielle

Intereffen auch die höheren Gefichtspunkte des geiftigen

Lebens noch Geltung haben follen. kämpfen wie in einer

Todesagonie Leib und Seele miteinander. Die Mächte des

Todes. welche wie ein Konfilium von Ärzten des Unglaubens

den Sterbenden nmftehen. haben es. fofern es fich um die

letzten Ziele der Loge handelt. mit ihren ausfchließlich der

Sinnenwelt und dem irdifchen Diesfeits zugekehrten Ten

denzen. auf nichts geringeres abgefehen. als der Seele des

menfchlichen Dafeins. dem Gottesglauben und der Unfterb

lichkeitshoffnung. ohne welche eine gedeihliche Entwicklung

der menfchlichen Gefellfchaft fchlechterdings unmöglich ift. das

letzte Lichtlein einer auf Gott und Ewigkeit gegründeten

Hoffnung auszublafen, Was die führenden Kreife der En

tente im Bunde mit der Loge im Schilde führen. if
t der
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Tod jeder wahren Kultur und Zivilifation. Ein Zuftand
geiftiger Knechtfchaft und materieller Mißwirtfchaft ärger als

der Krieg felbft, unter dem jetzt die ganze Menfchheit feufzt.
wäre unausbleiblich das Ende mit Säfrecken. welches ein

Friede im Sinne der Entente herbeiführen würde. Die

Häupter der Verfchwörung, die fich im Verbrechen des

jetzigen Weltkrieges wie Genoffen einer Räuberbande foli

darifch wiffen; wiffen, warum fi
e mit Aufwendung aller

Mittel des Truges und der Täufchung den Todkranken im

Zuftand des künftlich erzeugten Deliriums erhalten wollen.

Wehe ihnen, wenn er erwachen folltel
Aber einmal muß die Wahrheit über die Lüge trium

phieren, dann wird den betrogenen Völkern der Gegenjaß

der wahren und falfchen Menfchheitsideale klar werden, dann

werden fi
e erkennen, welches die wahren Feinde der Menfch

heit find. Dann wird der göttliche MachtjpruchB) Scheidet
euch aus aus der Mitte diefer Rottel nicht mehr_ unver

ftanden bleiben. Nicht bloß in Deutfchland und Öfterreich;

auch im feindlichen Ausland unferer verhehten und irre

geleiteten Rachbarvölker wird dann der Sieg der chriftlich

monarchifchen Idee als eine beffere Gewähr für die Wieder

kehr friedlicher Zeiten erfcheinen. als wenn es der Loge ge

lingen follte, die brutalen Gedanken ihrer geiftlofen und

gottlofen Weltherrfchaft ins Werk zu jenen. Anders als

durch den Sieg der Wahrheit über die Lüge werden die

Völker nie wahrhaft frei und ftark und einig werden.

Erft wenn allen Wölfen der Schafspelz vom Leibe

fallen wird, werden Hirt und Heerde fich erkennen; dann

wird man wieder reden können von glücklichen und geeinigten

Völkern. Einftweilen wird wohl das Befte fein. nach dem

Beifpiel des -hl, Vaters im Vertrauen auf die Vorfehung

für die im Wetterfturm vor Todesangft bebende Menfchheit

zu beten: Herr, rette uns. wir gehen zu Grunde! Mach,

daß die Menfchen in Liebe fich wieder zufammenfinden!

'1
) rr, Mof. 16, 21.
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Mehr zu fagen if
t dem erhabenen Fürften des Friedens

zur Zeit nicht erlaubt. Aber dies eine Wort genügt - es
fchließt wie ein göttliches Weltfriedensprogramm alles in fich.
was feine großen Vdrgänger feit mehr als 50 Jahren der

glaubenslofen Welt - leider umfonft - zur Warnung
nahegelegt haben.

Li.

Individualismus im caltertmu.
Von Iofef Rüther.

(Schluß)

Ganz im Sinne Platos denkt deffen Schüler Ariftoteles
weiter. Mit feinem Lehrer ift er der Anficht. daß nur in

der Allgemeinheit. im Staate. der Menfch feine fittlichen
Aufgaben erfüllen könne. er fonft zum Tiere würde. Darum

beziehen fich auch feine ethifchen Lehren nicht wie die der unechten

Sokratiker auf den Menfcheu als folchen. fondern auf den

Menfchen als Staatswefen. Es gibt für ihn keine fchlim
meren Verbrechen als die gegen die Verfaffung. (Vgl. das

K71. Buch der Politik.)
Raturgemäß find die Lehren der Philofophen nur

wenig geeignet. die einmal vorhandene Richtung eines Volks

geiftes anders zu beftimmen. wenn auch die direkte Ein

wirkung eines Sokrates manchen Erfolg im Einzelnen gehabt

haben mag. Im großen Ganzen aber find nicht Theorien
und Lehren. fondern die Erfahrungen und Schläge. welche
die Gefchichte mit fich bringt. eine beffere Lehrerin und Er

zieherin. Griechenland hat mit dem Ausbruch des Individualis
mus gegen Ende des 5

.

Jahrhunderts feine nationale Kraft ge

bro>)en. Wenn auch. wie in Theben Epaminondas und

Pelopidas. Männer mit großen Idealen und Hingebung an
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fi
e

auftreten. fo ging es doch infolge des nun tief einge

freffenen Subjektivismus. der eine allgemein gleichgerichtete

Begeifterung. eine nationale Stoßkraft unmöglich machte.
mit der grieäjifchen Gefchichte bergab. Bezeichnend if

t

auch

hierfür das Vaktieren mit den vorher verhaßten Verfern im

folgenden Jahrhundert. So reichte denn auch die Kraft
der Gemeinfamkeitsidee. welche die Verferkriege einft zum

fiegreichen Ende geführt hatte. nicht mehr aus. um dem

Zwicfpalt zwifchen den Staaten und innerhalb der Staaten

felber. dem egoiftifchen Treiben der Demagogen entgegenzu

wirken. obwohl noch vereinzelt patriotifch begeiftcrte Männer,
wie Demofthenes. ihre ganze Kraft einfetzten. Die Griechen.
die einft durch die freiwillige Unterordnung des individuellen

Momentes unter das allgemeine. des Subjektes unter den

Staat und die Religion fo Großes geleiftet hatten. die ein

Volk von Freien gewefen waren. waren reif geworden fiir
die Knechtfchaft. die nun kam.

Auch der Überwinder hatte trotz feines anders gerich

teten Lehrers Ariftoteles den gekennzeichneten Geift des deka

denten Griechentums in fich aufgenommen. Seine Taten

find nicht die eines wahrhaft großen Mannes. der für eine

hohe Idee kämpft. obwohl eine urfprünglich edele Veran

lagung Alexanders nicht verkannt werden foll; es find vie(

mehr Taten des Ehrgeizes. des Individualiften mit großer

Begabung. Das Naturell des jungen Königs if
t dem des

Alcibiades nicht unähnlich. Herrfchfucht und Ehrfucht if
t

es.

was ihn von Land zu Lande treibt. Nicht wahres Heldentum.
das aus fich felber fchöpft. verklärt ihn. fondern ein aus

der Ilias erborgtes. das durch graufame Lächerlichkeiten.
wie vor den Toren Gazas. noch entftellt wird. Und nur

der Reiz feiner frifchen Jugend und fein tragifches Gefchick.

feine Begabung und das. was er hätte werden können. find
die fonnigen Farben im Bilde diefes jungen Welteroberers.

Weil fein Leben nicht nach Gedanken der neten-nikon,

fondern nur weltlichen Ruhmes geleitet war. war auch fein

HifwKnpolu. man.: (1-71 (-915) 1|. -

7
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|

Werk nicht von Dauer. Sein Weltreich verfielf fobald ihm
das Steuer aus der Hand gefallen war; das der Römer

hingegen überdauerte Jahrhunderte weil und folange es

auf dem Gedanken an die Götter. an das Vaterland und

den nationalen Ruhm ftand. Kaum hatte der Held die
Augen gefchloffen, da zerftückelten feine eigenen Feldherren,

vom felben Geifte eines hab- und ruhmfüchtigen Individua
lismus beherrfcht, das Reich, Und der Geiftf aus dem

diefe kleineren Diadochenreiche entftanden waren, lebte in

ihren Herrfcherhäufern und in ihrer Kultur weiter. Ihre
Höfe find die Zentren der helleniftifchen Kultur, die durchaus
den Charakter des Individualismus trägt. Das zeigt fich
in dem perfönlirhen Gepräge der KunftL vor allem der

Literatun in der „intimen“ Kunfh die faft ganz den pfeudo

künftlerifchen Beftrebungen moderner Großftadtklubs zu ent

fprechen fcheint; es zeigt fich im Zurücktreten der religiöfen

Motive im öffentlichen Leben. Der Staatsgedanke ferner
wird nicht mehr durch eine Nation) nicht mehr durch eine

Stadt, fondern durch ein Herrfcherhaus repräfentiert; und

diefes if
t weniger darum bemüht„ nach dauernden Ideen"

feinem Volke zum Segen zu werden- als vielmehr darum,

den ganzen Glanz der zeitgenöffifchen Kultur um fich zu

verfammeln. Darum if
t

auch das Streben der Künftler,

Literaten und Gebildeten nicht wie in den beften Zeiten

griechifcher Kultur darauf gerichtet) dem nationalen Ge
danken oder dem Gedanken der Menfchheit zu dienen, fie

arbeiten nicht mehr für ein „sr-rh*sz klg girl“, wie noch

Thukhdides, nicht um denkwürdige Taten als ideale Vorbilder

den kommenden Gefchlechtern zu vermitteln„ wie Herodot,

nicht um Interpreten der Götter zu fein, wie die großen

Tragiker, nicht um für alte Sitte zu kämpfen) wie Ari
ftophanes, - nein. was fi
e

erftrebein if
t der perfönliche,

kurzlebige Erfolg bei ihren Zeitgenoffen. Darum auch der

Mangel großgedachter literarifcher Kunftwerke und ftatt deffen
das gelehrte Dichtertum„ dem es darauf ankommt, mit feinem

Wiffen zu prunken. Darum der Haß eines Kallimachus
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gegen das Epos und ftatt deffen pfhchologiftifche Detailfchil
derungen oft. voll vom niedrigften Inftinkt. Diefes Zeitalter

if
t ganz befonders pfhchologifch gerichtet und gefärbt. wie

jede Epoche. in welcher das Individuum als folches im

Mittelpunkte des Intereffes fteht. Und mit diefem indivi

dualiftifchen Zuge hängt das Sinken des nationalen Ge

dankens und des politifchen Selbftgefühles zufammen. Vrohige

Rhetoren. fchmeichelnde Voeten. ruhmfüchtige Gelehrte und

ein vergnügungsfüchtiges Vublikum der fogenannten Gebil

deten bezeichnen das Zeitalter. das von großen religiöfen

und nationalen Ideen. von allem Halte des Gemeinfamkeits
gedankens entleert ift))

Diefer ganzen geiftigen Verfaffung entfpricht auch die

philofophifche Theorie diefes" Zeitalters. Die Sophiftik lebt

hier weiter in der Skepfis. zunächft der phrrhonifchen. welche
keine allgemeine Wahrheit. wenigftens keine erkennbare an

nimmt. Beide unterfcheiden fich allerdings dadurch. daß

erftere. die Sophiftik. die individuelle Anfchauung als maß

gebend hinftellt. diefe Skepfis aber iiberhaupt nichts aus

fagen will und fich auf ein hochmütig gefärbtes „lgnoramue
at jgo0rabimu8“ (Inox-f. oliv-rain) befchränkt. Während
darum die Sophiftik zum praktifch gefährlichen. umftürz

lerifchen Individualismus führen muß. if
t

diefe gemäßigter;

während jener zum Relativismus. führt diefe zum Agnofti

zismus. Und doch find beide Erfcheinungen an fich nicht

verfchie en.

Während aber die Sophiftik und die Skepfis infoferne
Gegenfähe find. als die eine Meinung und Wahrheit gleich

feßt. die andere eine Wahrheit nicht“ anerkennt. führt eine

jüngere Art der Skepfis zu der Anficht. daß es auch noch

zuviel fei. zu fagen. die Wahrheit fe
i

nicht erkennbar (Anä

fidemos). Danach kann jeder nur eine Befchreibung feines

eigenen Innern und feiner Sinne haben. Diefes if
t die

1
) Über den Jadioidualismus des Hellenismus vergl. Wendland

Helleniftifch-römifche Kultur. S. 19/20.
7'
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konfequentefte Form des Subjektivismus. erkenntnistheore

tifcher Soliphismuls. Es ift das Shftem der Blafiertheit.
Das hauptfächlichfte ethifche Philofophem diefer Zeit

if
t die Lehre Epikurs. Epikur if
t Individualift. infofern ihm

Philofophie nichts weiter ift als die Kunft glücklich zu leben.

allerdings if
t

diefes Glück nicht ganz individualiftifch zu

nehmen. Gegner des Subjektivismus if
t Epikur. infofern

er ein ficheres Kriterium der Erkenntnis fucht. Aber. indem

diefes in der wiederholten Sinnenaffektion gefunden wird

(npälhipig) und nur auf diefe Weife eine 89977* (Fähre ge

funden wird. wird der Philofoph. obwohl er vor Übereilung

bei der Wahrnehmung warnt. doch wieder Subjektivift. Noch

mehr vielleicht tritt diefer Charakter in der Ethik Epikurs

hervor. Das Ziel der Ethik if
t die allerdings mehr geiftig

gefaßte. aber darum doch raffinierte Luft. Luft foll ge

gebenenfalls auch durch Leid erkauft werden. Höhere Ge

fichtspunkte find demnach aus dem ganzen menfchlichen Leben

geftrichen. Diefe Ethik ift übrigens ganz modern. Auch bei

der bedentendften Schule diefer Zeit. die auf das Leben der

Gebildeten verhältnismäßig noch den größten günftigen Ein

fluß ausübte. in der Stoa. findet fich ein gewiffer Indivi
dualismus vertreten. infofern verlangt wird. daß man nach
der Natur. nach der regte ratio, konfequent leben folie.
Alfa ein außer dem Menfchen fich offenbarendes Geer wird

auch hier nicht aufgeftellt. Aber diefe Lehre erfcheint doch

fogleich ganz anders. wenn man bedenkt. daß hier nicht der

fubjektiven Meinung. fondern dem logifchen Denken das Wort

geredet wird. und daß darum das ethifche Prinzip auch nicht
als folches in den Menfchen verlegt wird. fondern in die

Natur. aus der es durch die konfequente Vernunft herausgelefen
wird. Die Stoa fchließt fich eben an Ariftoteles an. und

die logifchen Studien innerhalb diefer Schule zeugen fchon
an fich von einem ernfteren und fittlicheren Geifte. als er

fonft der Zeit eigen war. von einem Glauben an die Wahr

heit und ihre Erkennbarkeit.
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ll.
Durch literarifche und philofophifche Vertreter des ge

kennzeichneten helleniftifchen Geiftes und fchon vorher durch
unmittelbare Berührung mit den großgriechifchen Hellenen
war Rom in Berührung mit diefer Kultur und dadurch mit

ihrem Individualismus gekommen. Das römifche Volk als

folches. in feiner älteren Zeit. charakterifiert fich ganz anders.
und fo verfteht fich der Haß. mit welchem der alte Kato.
die Folgen des helleniftifchen Geiftes vorausfchauend. gegen

das Eindringen diefer Strömung ankämpfte. Katos Per
fönlichkeit gewinnt von diefem Gefichtspunkte aus eine ganz

befondere Bedeutung. Im urfprünglichen römifchen Volks
charakter fehlt es zwar nicht an Zügen des Individualismus.
So haben wir das allmächtige Verhältnis des paket familien

zu faffeu. fo auch zeugt in gewiffer Weife der alte Kampf

der Stände hiervon. Aber auch bei letzterem if
t

zu beachten.

daß er erft feffellos wird fett dem Eindringen des griechifchen

Geiftes. Der römifche Nationalcharakter hält fich weit mehr
als der altgriechifche an die gemeinfamen Ideen des Vater

landes und der Religion: Er ift Neuerungen in weit größerem

Maße abhold; und der ftark juriftifchxformaliftifch'e Sinn

diefes Volkes hat für individualiftifche Exzeffe kein Ver

ftändnis und kein Erbarmen. Bezeichuend if
t die Erzählung

von Koriolan. deffen ganze Erfcheinung eben wegen feines
Individualismus fo ganz unrömifch anmutet. wenigftens für
jene Zeit. und der dann doch noch fchließlich dem Gedanken

des Vaterlandes tragifch unterliegt. Hingegen hat die ältefte

römifche Gefehichtsfagefeine Menge von Helden aufzuweifen.

die. mögen fi
e

auch in Wirklichkeit niemals oder wenigftens

nicht in der überlieferten Form gelebt haben. doch den Sinn
des Volkes charakterifieren. das ihre Geftalten fchnf. be

wunderte und liebte. Man denke nur an die beiden Mus.
an Kokles und andere. die fich opferten für den Staats

_gedanken, Man denke auch an den mehrfachen Bericht. daß
Väter ihre eigenen Söhne hinrichten ließen oder niederhieben.
weil fi
e

fich gegen die Disziplin. die das Vaterland ver
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langt. vergangen hatten. Nur aus folcher Gefinnung heraus
konnte auch das römifche Volk troß fo vieler gewaltiger

Feinde von kleinen Anfängen zu der gewaltigen Größe heran

wachfen. die es in der Weltgefchichte einnimmt.

Diefe Gefinnung fängt aber an zu fchwinden. fobald
die Berührung mit dem Griechentum. d. h. dem durä; iiber

triebenen Individualismus zerfeßten Griechentum in ftärkerem
Maße einfeßt. Seitdem diefer Einfluß datiert. begnügt fich
das mißvergnügte Volk nicht mehr mit einer Remonftration

nach Art einer eeeeueio, fondern nun beginnt der Stände

kampf blutig zu werden. Nun drängen fich auch Männer
an die Spihe. die nicht von alter römifcher Liebe zum Vater

lande und zu den heimifchen Göttern erfüllt find. fondern
nur ihre eigenen felbftfüchtigen Zwecke verfolgen. War im

Anfange des zweiten Jahrhunderts die Berührung mit dem

Griechentum eine innigere geworden. fo waren fchon um die

Wende des zweiten und erften alle Teufel eines felbftfüch
tigen Individualismus in der inneren und äußeren Politik
Roms entfeffelt. Da waren fchon die Provinzen zu einem

Ausbeutungsobjekte für gewiffenlofe Beamte geworden. um

deren Übertragung man drängte und intriguierte. Da be

gannen fchon die blutigen Bürgerkriege zwifchen ehrgeizigen

Machthabern und ihren Parteien. von denen erftere Einfluß
und Macht. im beftem Falle Ruhm. letztere das Gut ihrer
Gegner erftrebten. Namen wie Marius und Sulla gegen
einen Fabius Knnktator und einen Kamillus gehalten. be

zeichnen die weite Strecke. welche der Geift des Römertums

auf dem Wege zum nationalen Berfalle zurückgelegt hatte.
»Urn-30W 08.de keruut nietoreru eepite)) Denn auch in

religiöfer nnd fittlicher Hinficht hatte helleniftifcher Geift alte

Römertugend untergraben. Die Götter werden nicht mehr

beachtet. die Ehe wird entwertet. die Familie ihrer einigenden
und verfittlichenden_Kraft beraubt.

Aber der römifche Individualismus ift doch wieder ver

1
)

Horaz. Epifteln 1
1

1
. 156.
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fchieden von dem der Griechen. Das kommt von denjenigen
Elementen, welche der römifche Volkscharakter felber mit

bringt) und die fich beim griechifchen nicht in gleichem Maße
zeigen. Da, wo der griechifche mehr äfthetifch orientiert ift,
zeigt fich beim Römer fchon der älteften Zeit ein Überwiegen

des Vraktifchen, und diefer Sinn if
t mit hervorragender

Energie verbunden, die fich bis zur Härte. ja bis zur Grau

famkeit fteigert. Energie if
t geradezu die Grundeigenfchaft

diefes harten Volkes, die fich durch feine ganze Gefchichte

hindurchzieht. Diefes harte energifche Streben fucht beim

Römer als natürlichftes Objekt den Befitz, und fo bildet fich
bei ihm als weiteres Eharakteriftikum die Habfucht aus.

Schon die älteften Kriege legen davon Zeugnis ab: Han
delte es fich um Erweiterung der Grenzen) fo kannte der Römer

keine Skrupeln. Und nicht nur das Volk als Ganzes befaß
diefe Eigenfchaft; die Gefchichte des tiger publiaue und der

Streit um ihn zeigt die Gewiffenlofigkeit der adeligen
Ufurpatoren. _

Weiterhin, aber im Zufammenhange mit den vorher
genannten Eigenfchaften bringt der römifche Nationalcharakter

zu dem griechifchen Individualismus eine urfprünglich rohere.
fpäter immer raffiniertere Graufamkeit. Sie äußert fich

nicht nur) wie urfprünglich, gegenüber den Sklaven, fondern

auch gegenüber dem Bürger in den Vrofkriptionen der Bür
gerkriege. Und noch fpäter ift die Arena mit ihren Gladia

torenkämpfeu) Tierheßen) Mattern der Ehriften ein Beweis

von der Graufamkeit des römifchen Volkes. die auf griechi

fchem Boden unmöglich gewefeu wäre. Damit hängt auch
die bauaufifche Roheit des Genuffes bei den Gelagen der

Römer) befonders in der Kaiferzeit und die Gefchmacklofigkeit

zufammen, in der nicht nur Emporkömmlinge, fondern auch
die Angehörigen alter Adelsgefchlechter bei ihren Feftlichkeiten

wetteiferten. Horazens Satiren liefern genug Beifpiele für
die plumpe Sinnlichkeit feiner Mitbürger. Hatte das Grie

chentum des Hellenismus fich auch raffiniertem Luxus hin

gegeben) fo charakterifiert fich diefer bei den Römern als
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Vrohentum. Bei dem derben Charakter des Römers werden

eben alle Eigenfchaften des griechifchen Individualismus ins

Grobe. bald Lächerliche. bald Viehifche verzerrt.

Ein weiteres Moment des Römertums. das fich auch
in feinem Individualismus äußert. ift das äußere Fefthalten
an hergebrachten Formen der Autorität. Der Römer ftrebt

fogar die Alleinherrfchaft nur unter der Form der Diktatur

oder eines anderen Amtes an; Eäfar ging daran zu Grunde.

daß er diefe Notwendigkeit überfah. Der Römer macht den

offiziellen Götterkult als etwas fich Geziemendes mit. auch wenn

er an Götter nicht glaubt. Und wenn er feinen perfönlichen

Feinden den Kopf abfchlagen läßt. fucht er nach einer äußeren

Rechtsform. Sogar noch der Römer der augufteifchen Zeit
fieht das Charakteriftikum des guten Bürgers in dem Ge

horfam gegen den Senat und die beftehenden Gefeße. „Kir
donna eat qui-z? (211i eonanlta pair-nm, qui 10368
jut-aqua oerrut“.') Derfelbe aufgeklärte Horaz. der fich felbft
einen „parena cieoruni oultor etinfrequena“ nennt. fieht

doch im Fefthalten am'Götterglauben die Gewähr für Roms

Beftand und ruft feinem Volke zu: ..Solange wirft Du

büßen. clone() templa reiben?er aecieaquo [ablenken (180mm

et foeäu nigro Zirnniuera forum") Der gebildete Römer

fieht eben in der Autorität als folcher. abgefehen von ihrem
inneren Gehalte. ein Mittel des ftaatlichen anammenhaltes
und der Disziplin.

So ftellt fich der römifche Individualismus im Unter

fchiede vom griechifchen dar. einerfeits als mehr verftec'kt. in

fofern er die äußeren Formen höher hält und dem Radika

lismus wohl in der Praxis. nicht aber in der Theorie

huldigt. Audererfeits aber ift er roher. infofern ihm niedrigere

Eigenfchaften. Habfucht. Graufamkeit und grober finnlicher

Genuß das Gepräge geben. Er äußert fich auch viel in

tenfiver als der griechifche infolge der roheren Kraftnatur

1
) Horaz. 171p. l. 16. 40.

2
) Earn). lil. 6.
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des Römers, Durch äußere juriftifche und religiöfe Formeln

fcheinbar -eingedämmt. läßt er fich doch durch Regeln des

Anftandes und des guten Gefchmackes viel weniger ftören
als der griechifche.

Der mehr äfthetifche Individualismus der Griechen er

fährt im Römertum eine Umbiegung ins grob Voluntariftifche.

Bezeichnend if
t in diefer Hinficht der Unterfchied in der Auf

faffung von der Ehre. Beim Griechen fpielt fie die Hauptrolle.

dem Römer kommt es viel mehr auf Befiß. Genuß. Einfluß
und Macht an. Leute wie Verres. Klodius u. a. haben
keine Ehre. - Zumal die Kriecherei der Kaiferzeit zeigt. wie

'

wenig Ehre im Volke faß. Und felbft. wo das Streben nach

ihr vorhanden ift. da handelt es fich weniger um die ren-j der

Griechen. um die Hochachtuug der Zeitgenoffen und der

Späteren. als vielmehr um das magnum namen, um das

Bewußtfein. unvergeffen zu fein. fe
i

es auch um den Vreis
des Fluches. In Verbindung mit den dem römifchen National
charakter eigenen Momenten. mußte das. was im griechifchen

Individualismus an Höherem vorhanden war. im Durch

fchnittsrömertum herunterfinken zum bloßen Kolorit. fogar
bis zur Verzerrung. Umgab fich der römifche Vroh. wie
wir ihn bei Vetronius und anderswo kennen lernen. mit

griechifcher Kunft und Bildung. fo war es nur. um feinen

Reichtum zu zeigen. Daß griechifches äfthetifches Leben nie
mals in Rom lebte. zeigt die Unfruchtbarkeit auf allen künft

lerifchen und eigentlich wiffenfchaftlichen Gebieten. Kunft
und Wiffenfchaft waren dem Griechen zum Teil Lebensinhalt.
zum Teil notwendiges Moment zur inneren Verfchönerung
des Dafeins. Dem Römer find fi

e im allgemeinen nichts

anderes als eine edlere Art des Vergnügens oder des Sports.
wie fich das auch in der gefellfchaftlichen und finanziellen
Bewertung zeigt, Dem Griechen find beide Ziel. dem Römer

nur Mitel. Und wenn es auch. zumal in augufteifcher

Zeit den Anfchein hat. als fe
i

wirkliches inneres Bedürfnis

für höhere geiftige Kultur vorhanden. fo beruht doch diefe

Blüte des Zeitalters darauf. daß es auf dem abgegraften
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und gefährlichen politifchen Gebiete feine Bedenken hatte,

fich als guten Kopf zu zeigen, und man daher verfuchte

auf den Krücken der Griechen zu gehen. Ift doch ein großer
Teil der augufteifchen Dichtung bloße Übertragung griechifcher
Originale.

So find denn die Eigenfchaften des römifchen Indivi
dualismus Habfucht und Graufamkeit aus eigener Veran

lagung, Profzentum infolge und auf Grund der mehr äußer

lich übernommenen griechifchen Kultur und eine innere Zügel
lofigkeit; die äußerlich an überkommenen Formen fefthält.

Diefe Eigenfchaften nun finden einen befonderen Nährboden
in zwei äußerlicheu Momenten, auf Grund deren befonders
die Habfucht und Graufamkeit bis zur letzten Grenze

fich auswachfen konnten. Das eine if
t der Kauflux der

Güter in Rom und die Möglichkeit für die adeligen und

ritteriichen Wucher-er, die Provinzen in verfchiedenen Formen
ausfaugen zu können. Das andere war das Zufammen
ftrömen der Untertanen und vor allem der Sklaven und

Freigelaffenen in der Reichshauptftadt. Trug die große An

zahl der Provinzler und Fremden nur dazu bei. den Dünkel

des Römers zu vermehren; der mit Verachtung auf fie hinab
fahj fo war das Heer der Unfreien das Hauptobjekt feiner

Graufamkeit, Diefer Umftand fiihrte zu einer vollftändigen

Entwertung des Menfchenlebens, wie fi
e

fich in der Gefchichte
ni>jt wieder gezeigt hat, und wie fi

e

fich fchon in den Pro
fkriptionen, vor allem aber in den Gladiatorenkämpfen und

fonftigen Maffenmorden ausfpricht. Hab- und Genußgier

aber hat fich in der Gefchichte nirgends wieder fo gezeigt wie

in der Perfon des Antonius, der taufendfachen Mord und
den Haß von Völkern auf fich lud; nur um Schulden b

e

zahlen und wieder neue machen zu können.*

Es ift naturgemäß. daß bei einem Volke in demfelben
Maße; in welchem die nrfprünglichen guten Eigenjchaften

fchwindenF auch fein Streben von urfpriinglich minder nn

edelen Zielen zu immer niedrigeren finkt, und daß, wenn des

Volkes hauptfächlichfte Eigenfchaften auf dem Willen beruhen,
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anfangs höhere und erftrebenswertere Ziele vorfchweben.

fpäter aber an deren Stelle unbedeutendere oder gar un

fittliche treten. Auch im römifchen Individualismus tritt

eine folche Richtungsänderung zutage.

Die erften Anfänge eines allgemeinen Individualismus
als Krankheit der Volksfeele zeigen fich auf wirtfchaftlichem
Gebiete in den Kämpfen um den ager publiane. um Gleich
berechtigung der Stände uud fpäter um die Latifundien. mit

denen der Reiche den kleinen Bauer verdrängte. Gerade in

letzterem Kampfe hat man nicht mit Unrecht den Anfang des

Verfalles des römifchen Nationallebens gefehen, In diefen
Kämpfen ftürmt der Individualismus zum erften Male an

gegen das Recht der Allgemeinheit und erregt im Volke eine

gehäffige Gegenbrandung. Ie weiter Roms Weltmachtftellung
gedeiht. umfo größer wird auch der wirtfchaftliche Individu

alismus. das Shftem der Rückfichtslofigkeit in der Knechtung

und Ausbeutung anfänglich der ärmeren Stände und fpäter

der Provinzen. So verfchwindet der Kleinbauer und der

freie Handwerkerftand unter der Wucht diefes wirtfchaftlichen

Ausbeuterfhftems von der Bildfläche. So werden auch aus
freien Bürgern des Auslandes Knechte Roms.

An den wirtfchaftlich-foeialen fchließt fich der politifche

Individualismus. Die Bürgerkriege bezeichnen feinen Höhe
punkt. Erftrebten die älteren Führer des römifchen Volkes

nach Außen die Größe ihres Vaterlandes. fo kann man dies

von de n Männern des Revolutionszeitalters nicht mehr fagen,
Was fi

e

fuchen. if
t

ihre eigene Machtftellung'. Deutlich zeigen

das die Triumvirate in ihrem Ausgange. Bei Einzelnen.
zumal beiAntonius. erfcheint hierbei nicht einmal die Macht als

letztes Ziel. fondern nur als ein Mittel zum Genuß. Die

Bürgerkriege find Revolution. Hatte fchon die wirtfchaftliche

Stufe das Sinken des Menfchenwertes dadurch angebahnt.

daß es dem Leben ganzer Klaffen das freie Schaffen nahm
und an Stelle von Bauern _uud Handwerkern mit eigenen

, Zielen mafchinenähnlich arbeitende Sklaven feßte. fo finkt

auf diefer Stufe des römifchen Individualismus der Menfchen
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wert noch tiefer. In den Händen der Machthaber find alle
Bürger Roms nur Zahhen und Nummern. Die Profkrip

tionen zeigen fchlagend. wie hoch im Rom der Bürgerkriege

das Leben eines Meufchen. fe
i

es auch des Vornehmften.

gefchäpt wurde, Entftand doch zwifchen Anton und Oktavian

geradezu ein ekeles Feilfchen um die Köpfe der Parteigegner.

Durch den endlichen Sieg Oktavians und feine Allein

herrfchaft wurde dem individualiftijchen Streben auf politifchem

Gebiete ein Ziel gefeßt. Die Köpfe. welche ..u0uururn return

eupiäi“ hatten fein können. waren abgefchlagen. und jedes

Talent. das irgendwie fich durchzufelzen und es zu etwas zu
bringen ftrebte. mußte fich nun auf ungefährlicheren Gebieten

bewegen. Am wenigften Gefahr. weil am weiteften von der

Politik entfernt liegend. bot das äfthetifche. Daher denn

betätigt fich fortan der Individualismus in den Künften und

Wiffenfchaften. Für die literarifche Blüte des augufteifchen

Zeitalters if
t

nicht nur der Friede als folcher die Urfache.

fondern vor allem auch die Gefahr. fich anderswo hervor
ragend zu betätigen. Daher nicht nur die zahlreichen Dichter
und fonftigen Schriftfteller. fondern auch der breit auffchief

fende Dilettantismus bei Männern und Frauen.*) Und bei

folchen. die weder Talente befaßen noch auch fich folche ein

bildeten. fuchte das Streben nach Geltung einen anderen

Ausweg. Der in diefer Zeit vor allem aufkommende Luxus.

befonders in den Häufer- und Villenbauten. in Parkanlagen.

Sammeln von Kunftwerken und dgl. kam dem Wunfche des

Auguftus nicht weniger als das Aufblühen der Literatur ent

gegen. Lenkte doch beides die Talente und die Aufmerkfamkeit
von politifchem Gebiete. So entftehen denn die Bauten und

Parke. in denen fogar Horaz ein fündhaftes Uebermaß fieht.*f)
Und zu diefem Luxus gefellt fich noch der des Tifches. bei

1
) Ueber das Dilettieren in den bildenden Kilnften troß banaufifchen

Unverftändniffes ogl. Friedländer: Sittengefchichte Roms. [ll.
S. 315,

2
) 08km. lll. 24.
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den roheften Naturem und deren gab es viele, fogar des

Renommierens mit dem Vernichten wertvoller Gegenftände.

Bei allem treibt oder ift wenigftens mitbewegendes Moment

der Drang, von fich reden zu machen und aufzufallen, der

bei niedrigeren Naturen fich eben in folchen Äußerlichkeiten

zeigen muß.

th die zuletzt gezeichnete Art, fich bemerkbar zu machen,
an fich auch harmlofer„ fo befteht doch zwifchen Luxus und

Unfittlichkeit ein zu enger natürlicher Zufammenhang, als*

daß nicht„ auch wenn im römifchen Volke fchon früher die

Sittlichkeit tief geftanden war, in diefer Zeit alle Schranken
der Sitte durchbrochen werden'mußten, „In jüngfter Zeit“,

fo klagt Lioius„ „hat der Reichtum den Geiz, und hat die

überwuchernde Genußfucht das Streben hereingebrachn durch

Luxus und Zügellofigkeit felbft zugrunde zu gehen und alles

zugrunde zu richten.“ 1) Und die Römeroden des Horaz be

klagen nicht minder das gleiche Unheil. Unter der nunmehr

hereinbrechenden Herrfchaft des Mammonismus und Mate

rialismus werden fogar die Tempel der Götter zu Stätten

der Unzurht.') Wie fehr das Verlangen nach Lebensgenuß

der niedrigften Art von Allen Befih ergriffen hatte, zeigt

vielleicht nichts einleuchtender als die Tatfache„ daß man den

Tod eines Scheufals, wie Nero es war, bedauern konnte,
weil er fo blutrünftige tolle Schaufpiele gegeben hatte. Viel

leicht hat es niemals ein unwürdigeres Austoben menfchlicher

Verkommenheit gegeben, als im römifchen Kaiferreiche. Und

wie hoch dabei der Menfchenwert ftandf das zeigt„ abgefehen

davon, wie mit dem Leben der Kaifer von den Soldaten,

mit dem Leben der' Großen von den Kaifern umgefprungen

wurde nichts fo deutlich wie die Gewalttaten gegen voll

ftändig Unfchuldige und die Gladiatorenkämpfe. Ein größerer

Tiefftand des Menfchenwertes hat fich unter zivilifierten

Menfchen nie wiedergefunden, als das Gladiatorentum, diefe

traurigfte Folge des Individualismus der Unfittlichkeitf des

1
) k'rlit'atio, Ende. 2
)

Friedländer 1
, S. 501.
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Kißels der roheften Inftinkte. dem gegenüber der Kannibale

ein auftändiger Menfch ift. (.s bezeichnet die höchfte Höhe
der Lieblofigkeit und Menfchenverachtung. ..In der ganzen
römifchen Literatur". fo fagt Friedländer. ..begegnen wir

kaum einer Äußerung des Abfcheues. den die heutige Welt

gegen diefe unmenfchlichen Luftbarfeiten empfindet. In der
Regel werden die Fechterfpiele mit der größten Gleichgiltigkeit

erwähnt/*W Der Grund diefer traurigen Erfcheinung if
t

eben der fcheußlichfie Individualismus des Genuffes. ..die

Scheidung der Menfchheit in eine berechtigte und eine un

berechtigte Hälfte“.2) Und derfelbe Geift der Menfchen
verachtung zeigt fich auch in der ganzen Sklaverei der Kaifer

zeit. ..Was uns an dem römifchen Sklavenluxus haupt

fächlich empört. if
t

nicht das Unmaß der Verfchwendung.

fondern die frevelnde Nichtachtung der MenfchenwiirdeIM)
Fragt man gegenüber diefen Erfcheinungen nach einer

Weltanfchauung des Römers in der Kaiferzeit. fo if
t das

Grundprinzip fchrankenlofes Erraffen und Genießen. rück

fichtslofer Egoismus gegenüber dem Schwächeren. Nur bei

wenigen edler veranlagten Geiftern kann iiberhaupt von

einer eigentlichen Weltanfchauung die Rede fein. und bei

diefen if
t es ein verfeinerter Epikureismus mehr hellenifcher

Art oder ein peffimiftifcher Vhrrhonismus oder weltverach
tender Stoizismus. Die meiften erkennen wohl überhaupt

kein eigenes Dafeinsziel. wenn nicht das des Genuffes
an. Alle Ideen. welche die Menfchheit in den richtigen

Bahnen halten. find nach und nach geftorben. Religion if
t

höchftens eine Sache der Etikette. Götter find poetifche

Figuren geworden. das Vaterland if
t untergegangen in einem

Mifwniafch von Völkern. und der Gedanke. Menfch zu fein.

hat feinen fchönften und allein wertvollen Inhalt. das Ziel

in die Zukunft verloren. Der Individualismus hat das

römifche Volk nicht aufwärts fondern hinabgeführt. wie über

1
) A. a. O. 11. S. 413. 2
) Ebenda 11. S. 416.

3
)

Friedlünder a. a. D. 111. S. 141.
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haupt der Individualismus das Prinzip des Verfalles if
t.

und nicht nur des Zerfalles. fondern auch der Entwiirdi

gung des menfchlichen Ich. alfo feine eigene Aufhebung.
Oder kann es einen traurigeren Beweis jämmerlichfter Herden
gefinnung geben als die überaus niedrige Selbfteinfchätzung.

die fich in dem Kriechen. auch der ..Beften des Volkes“

gegenüber wahnfinnigen Eäfaren. in der elenden Hal
tung und Stellung der Klientel gegenüber ihren reichen

Patronen') und in der Tatfache bekundet. daß die Abkömm

lin'ge uralter Gefchlechter vor den Sklaven der Mächtigen

zitterten und fi
e

umfchmeicheltenN) Die römifche Nation

war ein Volk von Knechten geworden. Nur auf diefer
Grundlage if

t die Erfcheinung des Eäfarenwahnfinns b
e

greiflich.

Zu diefem Refultate. das wie eine Ironie des Schickfals
erfcheint. da doch der Individualismus dem Herdenwefen
gerade entgegengefeßt fein will. hat neben anderen Momenten

hauptfächlich die Autonomie auf fittlichem Gebiete geführt.

Zwar kommen noch einige äußere Momente mit in Betracht.

fo der Umftand. daß nach den Bürgerkriegen kaum noch
ein irgendwie bedeutender Kopf zwifchen den Schultern faß.
Dann trug zu diefer Verkommenheit nicht wenig die offizielle
Fütterung des großftädtifchen Pöbels bei. die einerfeits im

Volke den Trieb zur Arbeit vernichten. andererfeits den Vor

nehmeren an die Abhängigkeit von der Muffe gewöhnen

mußte. Und nicht minder muß der Umftand veranfchlagt

werden. daß die Raffenmifchung vie( orientalifches und bar

barifches Blut felbft in höchfte Stellen brachte. Das Aus

fchlaggebende beim Untergange Roms if
t aber die Ichfucht

und Unfittlichkeit. die dem entnervten Volke den Willen zu
jeder Tat benahm. In der kraefatio zu feinem Gefchichts
werke betrachtete es Livius noch als ein relatives Glück. daß

in den römifchen Staat „dam sterne auarjtia luxuriacjus

1
) Vgl. Friedländer a. a. O. 1
. S. 385 ff
.

2
) Ebenda l. S. 79 ff.



1 12 Individualismus

irnrnigrauerint“. Sie haben eben erft durch das Ein

dringen des helleniftifcheu fubjektiven Geiftes Eingang ge

funden. Aber nachdem fi
e dann einmal eingedrungen. if
t

die fittliche und völkif>)e Auflöfung nur umfo fchneller vor

fich gegangen, Livius fpricht dies ebenda aus. wenn er

klagt iiber die „inhalte elejrtclez paulutim äioaipljna“ und

über die atmen. die ..ut mugler magjequo 1898i Zink, turn

ira ooeparint. praoeipiter, (101190 act 11800 t6nap0ra, qui
bue nec: uith noetra 1160 remoclia putj p088l1l11118, per
uenturn eat“. Und ebenfo führt Horaz in feinen Römer

oden den Verfall römifcher Größe auf Religions- und Sitten

lofigkeit zurück. ..Du wirft büßen müffen. fo fagt er.

„römifwes Volk. l-is du die Tempel wieder herftellft und

die wankenden Sitze der Götter und ihre Bilder. gefchwärzt

vom häßlichen Qualm. Und nur wenn du den Göttern dich

unterordneft. kannft du herrfchen. Daher ftammt aller An

fang. darauf führe auch dein Ende zurück.“ 1
) Nur Ver

jüngung des Blutes nnd eine neue große Idee. fcheint es.
konnte den Faden der alten Kultur vor dem Abbrechen

fchühen.

War fo das Altertum auf dem Wege des Jndividualismus
grundlos verkommen. fo lag doch in gewiffer Weife in diefem

Ausgange ein negatives Moment der Erneuerung und der

Rückkehr zum entgegengefehten Prinzip. Diefes Moment

war das Gefühl und Bewußtfein des moralifchenund kul

turellen Bankerotts. das in den Schriften der Alten fo häufig

miterklingt.
-

Die neue Zeit. die mit dem immer weiter um fich
greifenden Verfalle der alten Welt fich anbahnt und mit

dem Eindringen des Ehriftentums und dem Eindruck) der

Germanen in römifche Gebiete eintritt. erhält ihr Gepräge

1
) Turm. lll. 6. . . . clone-c templa reteeeriZ

Zeileoque labeutee cleorurn et

[Weila nigra ejmulaera kann).
l)j8 te minor-ern, guocl ger-ie, larger-ue.
kljna owner yrjnaipiuro, vue. refer Sultan).
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durch eben diefe beiden: das Ehriftentum und das Germanen

tum. Die Anlagen. Tugenden und Fehler des neuen Volkes _

find auch für die geiftige Berfaffung und damit für ihren
Perfönlichkeitsbegriff von großer Bedeutung. Der _wichtigfte

Faktor aber zur Bildung der neuen Anfchauungen von

Individuum und Perfönlichkeit if
t das Ehriftentum-. Ein

drittes Moment. das die Geiftesverfaffung der neuen Zeit
mit beeinflußt. if

t

zunächft nur ein dünner Einfchlag. nämlich

das. was aus der verfinkenden Kultur in die neue übergeht,
Von Grund auf geiftig erneuernd wirkt nur das Chriften

tum. und die beiden für die Gefchichte des Individualismus
wichtigften Momente. die es mitbringt. find die Erneuerung

der Autorität in Gott und die Wiederherftellung der Menfchen
rechte. ebenfalls in Gott. Beide Momente find enthalten in

dem von Ehriftus zur Grundlage gemachten Gefeße: ..Du

follft den_ Herrn. Deinen Gott lieben . . . . und deinen

Nächften wie dich felbft!“ Was zunächft die erftere Seite
die Erneuerung der Autorität in Gott angeht. fo if

t das

Verhältnis des Ehriften zur göttlichen Autorität ein ganz
anderes als das des antiken Heiden zu feinen Göttern. Sah
jener in ihnen den Herrfcher. felbft den Tyrannen. fo fieht

der Chrift in feinem Gott den Vater. den er in allen Nöten

anrufen kann. Und diefes Moment der Väterlichkeit Gottes. in

welchem alle Menfchen gleich find. mildert einerfeits die Über

fpannung der Autorität. indem es Herrfcher und Beherrfchte.

Höhere und Niedere einander zu einer großen Einheit nahe

bringt. Es verfchwindet fo die Kluft zwifchen bloß Berech
tigten und Unberechtigten. Aber es betont andererfeits auch
die Autorität ganz bedeutend. indem es fi

e auf Gott zurück

führt und einfchärft. daß ..alle Obrigkeit von Gott“ ift.

Zwar nannten auch fchon die älteflen Griechen ihre Könige

Söhne Gottes (charge-gem). und d
ie Römer hatten ihre Kaifer

vergöttert. aber diefe Vergöttlichung war fowohl ihrem Wefen
als auch ihrer Bedeutung nach eine ganz andere. Das Heiden
tum hat Vertreter Gottes oder Menfchen. die der Gottheit

nahe ftehen. das Chriftentum rückt auch die Höchften der

oem-eau. blätter (Kl-71 (1915) k. 8



1 14 Individualismus

A_
Menfchheit weit von Gott ab. Darum gefchieht jene heid:
nifche Erhöhung der Herrfcherautorität auf Koften der all.

gemeinen Menfchenwürde und Menfchenrechte. das Chriften
tum aber verlegt die Ouelle der Herrfcherautorität nicht in die

vergöttlichte oder der Gottheit nahe gerückte Verfon dee

Herrfchers. fondern es erkennt dem Herrfcher feine Auto

rität nur zu als ein Gefäjenk Gottes. für das er verant

wortlich if
t und das ihm nicht für feine Verfon. fondern ge

rade der Untertanen wegen gegeben ift. Daher wird auch
das Verhältnis des Menfchen zur Autorität durch das Ehriften
tum verinnerlicht. Denn. wie durch den Gedanken. daß
alle Autorität aus Gott fließe und Gott oberfte Autorität

fei. einerfeits der feindliche Gegenfaß zwifchen Autorität

und Individium überbrückt wird. fo wird auch ande

rerfeits in den Individuen das Gefühl der Liebe zur Auto

rität geweckt. Mochte der antike Menfch ingrimmig oder doch
kalt ihr gegenüberftehen. fo lehrte das Ehriftentum für die

autoritativen Stellen in der Menfchheit aus innerftem

Herzen beten. Diefe neue Autorität if
t

zweifacher Art. Als

intellektuelle. vorbereitet durch die praktifche Unbrauchbarkeit

der philojophifchen Shfteme der Alten. verlangt fi
e von ihren

Anhängern eine unweit größere Hingabe. als es etwa von

einem Vhilofophenfchüler feitens feines Meifters verlangt wer

den könnte. Aber es gibt auch eine größere Kraft dazu. in

dem es die Motive diefer Hingabe in die Übernatur verlegt

und zugleich übernatürliche Gnade zum Glauben und zum
Leben verfpricht. Denn auch die moralifche Autorität tritt

mit ungleich ftärkerem Verlangen an den Einzelnen heran
als die Autoritäten der alten Welt. Sie verlangt nicht einen

Kampf nach Außen. fondern den Kampf gegen fich felbft.
Und wie fo einerfeits durch die Väterlichkeit Gottes die

Autorität auf eine höhere Stufe geführt. fi
e in den Herzen
der Menfchheit fundiert und die Unterwürfigkeit gegen fi
e aus

einer äußeren Notwendigkeit zu einem inneren fittlichen Be

dürfniffe gemacht wird. fo erfährt andererfeits auch das der

Autorität fcheinbar entgegengefeßte. in der alten Welt ihm
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ftets gegenüber ftehende fubjektive Moment des Wertes des

Individiums eine Erhöhung und Stärkung. Auch das Chriften:
tum hat einen Individualismus. aber einen ganz anders

gearteten als den der alten Welt und der modernen Kultur.
Er beruht auf der Anfchauung von dem unendlichen Werte
der unfterblichen Seele. von der Kindfchaft Gottes. zu der

alle Menfchen berufen find und um derentwillen alle Menfchen
mit der qualitativ nicht von der Selbftliebe zu unterfcheiden
den und ihrem Urfprunge nach nicht von der Gottesliebe zu
trennenden Nächftenliebe auch von den Autoritäten zu um

faffen und zu refpektieren find. ..Du follft deinen Nächften
lieben wie dich felbft“. diefes Gebot if

t „gleich“ dem anderen

der Gottesliebe. Diefer chriftliche Individualismus. dem der

Welt entgegengefetzt. hat die Welt erneuert. den Sklaven

zum Menfchen. den Verbrecher zum Irrenden. den Feind

zum Bruder gemacht. Eine der herrlichften Schilderungen

des großen Paulus (Corinther 2
.

13) if
t die Betonung des

Individualismus der Innerlichkeit. Die Liebe if
t das allein

Wertvolle. ohne fi
e gilt weder Morthrium noch wunder

tätiger Glaube. Die Liebe ift allmächtig. denn fi
e überwindet

alles; fie if
t

überdauernd. die Krone der Entwicklung. Wunder

und Vrophetie werden ein Ende nehmen. die Liebe aber wird

niemals aufhören. der Erweis_ des Chriftentums zu fein.
Als toto c-nelo vom antiken und neuzeitlichen Indivi

dualismus verfchieden erweift fich diefer Individualismus der

Liebe durch die notwendig in ihm liegende Tugend der Demut.

d
.

h
. der Erkenntnis feiner Kleinheit vor Gott und der Ver

pflichtung gegenüber dem Nebenmenfchen. Das ift der ab

folnte Gegenfatz zum hochmütigen Individualismns der Welt.

Fährte jener mit Naturnotwendigkeit zur Revolution und

zur Anarchie. fo if
t diefer gleich mit der echten Demokratie.

So äußert er fich denn auch gleich im Leben vieler der erften
Ehriften in der Gemeinfamkeit der Güter. Hatte jener zur
Entwertung des Menfchen und des Menfchenlebens geführt.

fo mußte diefe die Erhöhung des gefunkenen Menfchenwertes
bringen. War jener ausgelaufen in Unfittlichkeit. fo war

8*
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diefer berufen. an einem jugendlimen Volke feine Macht zu

zeigen. es mit feiner Kraft zu durchdringen. obwohl es auf
den Verwefungsreften der verkominenen alten Welt feine Wur

zeln fchlug. es für neue weltgefchichtliche Aufgaben vorzu
bereiten und das Antlitz der Erde zu erneuern.

ten.

0ttrieg und nünnlerilhe :Kalkan

Der gegenwärtig tobende Völkerkrieg hat auch die

überzahlreichen Kunftliteraten Deutfchlands auf den Vlan
gerufen. Das Thema ..Kunft und Krieg“ wurde und wird

in hundert Variationen. oft begleitet von optimiftifchen Hoff
nungen und mehrfachen Unklarheiten. erörtert. Der Drang

nach Neuem. nach einer noch nicht dagewefenen und von

den Verfaffern nicht einmal dunkel erkannten Kunft klingt

durch alle Auffätze und ..Belehrungen“ hindurch. ..Der

Krieg befchert uns“. fagt Meier-Gräfes.') „Wir find
andere feit geftern.“ ..Das gewaltige Erlebnis des Krieges“.

zitiert die ..Vlaftik“2). ..habe uns gezwungen. alle Dinge um

zudenken
- unfer Weltbild völlig neu zu orientieren.“ Die

neue Zeit und das ..neue Denken“ ergibt nach diefer Auf
faffung eine völlig neue. von den früheren Regeln und Be

dingungen losgelöfte Kunft.

Daß Kriege. wie andere große Bewegungen der Völker.

auch auf die Kunft einen Einfluß ausüben. if
t

ohne befon

dere Unterfuchungen einleuchtend, Die erfte. praktifche
Frage if
t aber die. ob diefe Einwirkung eine Hemmung oder

Förderung der verfchiedenen Künfte bedeutet. Und die ent

1
) Kriegszeit. Künftler-Flugblätter Nr, 1. Berlin 1915.

2
)

Nach ..Kunft und Handwerk“ Jahrg. 1915. Heft 3
.
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fcheidende prinzipielle Frage lautet: Verändert ein
noch fo gewaltiger Krieg die äfthetifchen Grundgefetze und

die elementaren Bedingungen der Kunft? Die Antwort auf
die erfte Frage if

t

unfchwer zu erteilen. und die Beantwor

tung der zweiten Frage ift. foferne man nicht auf evolutio

niftifchem. d
.

h
. auf fchwankendem und unficherem Boden

-
fteht. im Voraus gegeben.

l.

Der Krieg wirkt. feinem äußerem Bilde und feinen
fichtbaren Folgen nach. nicht pofitiv. fondern negativ. nicht

aufbauend fondern niederreißend. ..Es gibt nichts Kultur

widrigeres als den Krieg!“ fchrieb ein der Iuriftenklaffe an

gehöriger Referve-Offizier. als er Mitte Auguft Zeuge der

Verwüftungen in Belgien war. Der Krieg mag eine Zeit
glühender Vaterlandsliebe und großer Gedanken. ein Zeug

nis für Heldenmut und Opferfinn. für die unbeugfame Kraft
und die zähe Energie eines Volkes fein

- aber er ift keine
vorfchreitende. keine Entwicklungs-. keine Kulturperiode. Der

Krieg hemmt und vernichtet die ftetige Entwicklung. das

ruhige Weiterftreben. Beim Donner der Kanonen und im

Hagel der Granaten if
t kein Platz. keine Zeit und keine

Stimmung für Kulturarbeit und für die Löfung von Kultur

problemen. Der Krieg kann Keime für eine neue Kultur

mitten in den Ruinen und Verwüftungen fäen. aber die

,Möglichkeit ihres Aufblühens kann erft eine fpätere Zeit.
können erft die Tage des Friedens bringen.

Der gegenwärtige Krieg hat bis zur Stunde nur zer

ftört und konnte nur zerftören; zerftören Morfches. zerftören

in Iugendvliite Daftehendes; zerftören in einem Unfange

wie keiner der früheren Völkerkämpfe. Die Verantwortung

für diefes ohne Beifpiel daftehende Riefenunternehmen der

Vernichtung mittelft der modernen Kriegstechnik tragen die

jenigen politifchen und nichtpolitifäjen Mächte. welche den

Weltkrieg. deffen Konfequenzen ihnen im Voraus klar fein

mußten. mit diabolifcher Skrnpellofigkeit und verbrecherifcher



118 Krieg und künftlerifche Kultur.

Gewiffenlofigkeit heraufbefchworen haben. Vernichtung alles

Beftehenden
- das ift das Schlußrefultat unferer von Gott

losgelöften und darum fundament- und fchußlofen Hochkultur.
Von der Zerftörungstendenz der ..moderne Kriege“

genannten Antikulturwurde in einer der erften Linien unfere

..Ausdrucksiultur“: die bildende Kunft betroffen. Viele der

erften Meifterwerke der Architektur werden wir künftig nur

mehr in der graphifchen oder photographifchen Reproduktion

fchauen. Ein ähnliches gilt von der monumentalen Plaftik
und zum Teile auch von einzelnen Perlen der Malerei.

Einer ganzen mittelalterlichen Schönheitswelt hat der Krieg

bereits das Grab bereitet.

Nur auf Einzelnes und Bekanntes fe
i

hier hingewiefen:

Auf die halbzerftörte Kathedrale von Reims mit ihrer herr

lichen. ohne Beifpiel daftehenden Faffade und ihrer köftlichen.

vielleicht beften mittelalterlichen Steinplaftik; auf die vernich
teten Tuchhallen zu Ypern. ein gotifcher Profanbau von

unerfeßbarem Werte. mit einer 133.10 rn meffenden Front
von wunderbar harmonifchem Rhythmus. Es fe

i
hingewiefen

auf die ganz oder halb durch Feuer oder Gefchoffe ver

fchwundenen Städte und Städtebilder in Belgien und Nord

frankreich. auf die entfiellten Städtebilder z.B, des malerifchen.
vielfach unterfchäßten Mecheln.
'
Wie die harmonifche Schönheit vieler Städte. an der

Jahrhunderte gearbeitet. für immer fank. fo find Kirchen
niit unerfetzlichen Kunftfchäßen. Schlöffer mit reichem Inven

tar. fchmucke Laudhäüfer. anheimelnde Dörfer und idyllifche

Gehöfte zu Ruinen geworden oder von der Erdfläche ver

fchwunden. Von dem mittelalterlichen Ypern fteht kein Ge
bäude mehr.

Zerftört find meilenweit der Wald und die Landfchaft
und damit taufend malerifche und künftlerifch anregende

Naturbilder. Frankeich. deffen Waldbeftand nur 17 Prozent
der Bodenfla'che beträgt. hat diefen Prozentfaß durch den

Krieg weiter verringert. Ohne Übertreibung fpricht der im

Felde ftehende franzöfifche Architekt Iean Paul Alaux von
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einem ..Hinmorden der Wälder“ fowoh( auf dem Kriegs

fchauplatze als auch im übrigen Frankreich. Die Landfchaft.
die fchon feit Jahrzehnten unter den Entftellungen der In
duftrie und der Verkehrstechnik leidet. if

t

durch die zerftö

rendfte aller Techniken. durch die des modernen Krieges.

vielfach zur Wüfte. zu einer durch Schüßengräben, Ver

fchanzungen. Schuttaufhäufungen. vernichtete Straßen und

Brücken. verbrannte Flächen ufw. gekennzeichneten Öde ge

worden. Jahrzehnte werden nicht genügen. um die dem

Angefichte der Erde gefchlagenen Wunden zu heilen.

Zu der Vernichtung der Werke der Kunft und, der

Reize der Erde kommt der Tod ungezählter begabter Künftler
und aufkeimeuder Talente, Wir meinen damit nicht die

Modekünftler. Futuriften. Pinfelvirtuofen und Raffineure;

wir meinen wirkliche Größen und wir beklagen ihren frühen
Tod und den Verluft der Werke. die ihre Feder. ihr Pinfel
oder ihr Meißel uns noch befchert hätten. Auch für die

den Krieg überlebenden Künftler wirkt jener mehr hemmend
als fördernd. Dazu kommt die Lahmlegung der Kauft durch
die wirtfchaftliche Not, ..Wer von allen Berufen bei Ausbruch
eines Krieges zuerft brotlos wird. if

t der Künftler.“ 1
j Was

aber ein monate-. ein jahrelanges Unterbrechen künftlerifcher

Übung bedeutet. das kann nur derjenige ermeffen. der felbft

in die Zwangslage verfeßt wurde. feine künftlerifchen Studien

lange Zeit unterbrechen zu müffen.
Die Kunft und der Künftler können im allgemeinen

nur in einer fchönen. in einer künftlerifch anregenden Um

gebunggedeihen. Dies beweift am beften die Kunftgefchichte

Griechenlands. Italiens und der Niederlande. Die dishar

monifchen. häßlichen. fchreckenerregenden Eindrücke und Zer

ftörungswerke. welche der heutige Völkerkrieg hervorgerufen.

können einer Kunft. deren erftes Geer „Harmonie“ lautet.
keine wertvollen Anregungen und Motive liefern.

1
)

Prof. 1)r. Eh renb erg. Der Krieg und die Kunft. Münfter i. W.
1915. S. 3.
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Eine große Knnft entfteht nie durch kühne und große

Gedanken, felbft nicht durch die kühnften Gedanken, die dem

Krieg entfproffen; die Kunft if
t

nicht das Produkt momen

tanen Wollens fondern langer Arbeit und Entwicklung.

Eine vollendete Kunft if
t immer eine traditionelle Kunft.

Aber eine traditionelle Kunft vermögen Kriege und Umwäl

zungen nicht zu fchaffen, wohl aber zu vernichten. In der
Hemmung oder teilweifen Vernichtung der Tradition liegt
eines der folgenfchwerften negativen Ergebniffe des Krieges

fpeziell für die bildende Kunft.

11.

Das erfte und in die Augen fpringende Ergebnis des

Krieges für die künftlerifche Kultur if
t

nach dem Gefagten

ein negatives. Das pofitive Ergebnis oder die begrün
deten Hoffnungen und Wünfche beftehen darin, daß aus

den Ruinen neues Leben blühen werde, daß der Wieder

aufbau des Zerftörten zu ungezählten Aufträgen und zur
Löfung neuer und großer Probleme für die Künftlerfchar

führen möge.

Diefer Wiederaufbau wird in wenigen Fällen eine

Wiederherftellung des Alten. ein auf dem Boden*der Über

lieferung fußendes Weiterbauen fein. Damit erfüllt fich
allerdings der Wunfch der radikalften und revolutionärften
Kunftjiinger und Kunftliteraten der modernen Zeit, die For
derung beifpielsweife eines der nüchternften und f. Z

. ein

flußreichen Vertreters der traditionslofen modernen Kunft.
des aus Belgien eingewanderten van de Velde. der einft
unbeirrt von der Kenntnis des Gefetzes des künftlerifchen
Werdeganges. meinte: „Bevor nicht das Gegenwärtige

zerftört werde„ werde die Kunft in neuer Form nicht zum
Lichte auffteigen) werde dem Boden der Arbeit die Blume

nicht erbliihen.“ ')

-

1
)

Nach Cornelius Gurlitt, Die Kunft des 19. Jahrhunderts.
Berlin 1899„ S. 661.
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Zahlreiche Aufgaben und Aufträge werden. 'darüber

diirfte kein Zweifel obwalten. nach glücklicher Beendigung

des Völkerkrieges an die Architekten und an die Monumental

plaftiker herantreten. Ob die Löfung diefer Aufgaben

von einer fpäteren Generation gut benotet werden wird.

if
t

heute eine unlösbare Frage. Ob die zerftörten Städte.

Dörfer und Herrenhäufer in Belgien und Nordfrankreich
eine Wiedererftehung in annähernd gleicher Form erleben

werden. if
t

fehr fraglich. zum Teile unmöglich. Das ver

wüftete Volen wird vielleicht gefchmacklofe Neubauten

gleich denen des induftriellen Lodz erhalten. In Oftpreußen
und zum Teile auch in Galizien dürfte fich der Einfluß
der im allgemeinen auf traditionellem Boden ftehenden
Vereine für Heimatfchuß jetzt und nach dem Kriege geltend

machen!) und die Tätigkeit der den gleichen Tendenzen huldi
genden Baukünftler manches Erfreuliche fchaffen. Diefe

Tätigkeit wird zum großen Teile jedoch beftimmt und be

grenzt werden durch die Auffaffungen und Verfügungen

der Staats- und Kreisregierungen. die auch. wie wir hoffen.
den Ausartungen des Bauwefens Schranken zu ziehen ver

ftehen.

Mit den größten Erwartungen fehen fchon heute die
Vertreter der Vlaftik auf die Zeit nach dem Kriege.
Diefe Zeit foll eine neue Höhenperiode der *monumentalen

Vlaftik. eine fruchtbare Ära der Denkmalskunft bilden. Die

Vlaftik. der es feit langem. an entfprechenden Aufträgen

fehlte. der insbefondere die moderne Architekturrichtung un

günftig war. rechnet auch in finanziellem Sinne auf eine

lange nicht mehr gefchaute Blütezeit.

_ Diefe Rechnung if
t

nicht ohne Berechtigung. Sie if
t

berechtigt in lehtgenannter materieller Hinficht. fi
e

if
t

auch

1
) Der deutfche Bund .,Heimatfchuh" hat fich bereits im Auguft
1914 mit dem Wiederaufbau der Siedlungen in Oftpreußen

befchäftigt. Ebenfo hat fich der Verbandsoorftand der deutfchen

Architekten- und Ingenieuroereine am 20. September mit einer

Eingabe an das preußifche Minifterium gewandt.
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berechtigt in rein künftlerifcher Beziehung, Die deutfehe

Plaftik hat in den letzten Jahren eine achtunggebietende

Höhe erkloinmen. fi
e

hat fich zum größten Teile von den

Ausartungen. dem Krankhaften und Gefuäjten der fpezififch

modernen Malerei frei gehalten. frei allerdings auch während
des Krieges nicht von der Verirrung. vollftändig nackte Figuren

als öffentliche Denkmale unferer modernen Dichter aufzu

ftellen. Die Plaftik als folche wirdauch nach beendigtem
Kriege in der Mehrzahl der Fälle Großes leiften.
Etwas anders liegt indeß die Sache. wenn die Plaftik

mit der Architektur. und fe
i

es nur in der Form eines

Sockels. in Verbindung tritt. Hier waren die Verirrungen

bieher zahlreich und werden es auch in Zukunft noäj fein.
Ein ungefüger unbehauener Felsblock mit einem in Erz ge
goffenen Standbild z. B. eines bäuerlichen Helden in kurzer
Ioppe und Wadenftußen gehört zu den naturaliftifchen. wenn

auch „preisgekrönten“ Gefchmacklofigkeiten. die höchftens das

Wohlgefallen eines gefchmacklofen Publikums erregen.

Die Kunft nach dem Kriege wird. wenn auch nicht in

einem plötzlichen Aufleuchten. fondern in einem mühfamen

Aufbauen. groß werden. wenn uns die Zeit nach dem Kriege

wieder wirklich große Gedanken. hohe. religiöfe Ideale.

ewig feftftehende Ziele bringt, Die religiöfe Erneuerung.

falls fi
e eintreten follte. wird uns auch eine Renaiffance

der Kunft im chriftlichen Geifte bringen. Das Ideal fpornt
die Kunft zu den größten Aufgaben und den Künftler zu
den höchften Leiftungen an. Die Künftler werden wieder

Ewiges fchaffen. wenn der Glaube an Ewigkeitswerte in

ihnen wieder lebendig geworden ift. Eine Kunft. die nur

Zeitgemäßes fchafft. wird mit der Zeit wieder verfehwinden.

lll.
Das Ergebnis des Krieges ift für die künfterlifche Kultur

im allgemeinen und im einzelnen ein negatives; nur mittel

bar. nur im probleniatifchen Sinne können aus einem großen

Kriege fich pofitive Ergebniffe für die Künfte wie für die
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übrigen Kulturmächte ergeben. Der Krieg erzeugt keine neue

Kunft. wie er die elementaren und ftets gleichen Be
dingungen derfelben nicht aufhebt. Er vermag aber manche
diefer Bedingungen vorübergehend zu befeitigen und dadurch
einen Rückfchritt der Gefamtkunft zu bewirken.

In letzterem Sinne wirkten alle großen und zerftören
den Kriege verhängnisvoll für die Kunft. Der dreißigjährige

Krieg unterbrach faft die ganze künftlerifche und ftiliftifche
Entwicklung der deutfchen Renaiffance'). und die hohe Kunft

hat ihr Fortleben und Fortblühen faft nur den von Klöftern.

geiftlichen und weltlichen Fürften aus Italien und Frankreich
herbeigerufenen und herbeieilenden Künftlern zu danken. Die

Revolutions-. napoleonifchen und Befreiungskriege befehleu
nigten die Auflöfung der alten überlieferten Kunft und des

bis zum neunzehnten Jahrhundert einheitlichen Stiles. Das

zweite Jahrzehnt des Jahrhunderts bezeichnet den folgen

fchweren Bruch mit der mehr als taufendjcihrigen Kunft

tradition. den Beginn des heillofen Stilwirrwarrs und des

Niederganges der freien wie der angewandten Kunft. Nach
dem deutfch-franzöfifchen Kriege des Jahres 1870/71 fchauen
wir einen Tiefftand fpeziell der Baukunft und des Künft
gewerbes. der in der Gefchichte kaum ein Pendant hat. mag

auch der Krieg nicht iu erfter Linie diefen Tiefftand verur

faiht haben, Die moderne Renaiffanee und der fogenannte

Jugendftil zeigen einerfeits einen Gipfelpunkt der Gefchmack
_lofigkeit. anderfeits ein völliges Verkennen der Bedingungen

eines zur Höhe der klaffifchen Vollendung führenden künft

lerifchen Schaffens. das heute noch naäzwirkt.
-

Wie der Krieg die elementaren Vorausfehungen der

Kunft nicht befeitigen. fi
e nur vorübergehend. zum großen

Unheil der Künfte. ftören und zerftören kann. fo kann er

auch nicht die ewigen und unveränderlichen äfthetifchen
Gefehe aufheben und der Kunft wefentlich neue Normen

1
) Vergl. K. O. Hartmann. Die Baukunft. Leipzig 1911. Bd. 3.

S. 122 f.
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geben. Das gewaltige „Erlebnis“ des gegenwärtigen Krieges

fordert nicht. daß wir
- um die eingangs zitierte Phrafe

zu wiederholen
- alle Dinge umdenken. unfer Weltbild

„völlig neu orientieren“.

So wenig der Krieg die Gefeße und Regeln der Mathe
matik aufheben oder verändern kann. ebenfowenig vermag

er die Grundgefeße der Kunft. deren wichtigftes das des

Maßes. der Proportion. der Einheit oder Harmonie der

Teile ift. umzuftoßen. Der Krieg kann. mit kürzeren Worten.

keine radikal neue Kunft fchaffen. weil er keine neuen Ge

feße zu fchaffen vermag.

Der Krieg kann ferner keine neuen künftlerifchen Talente

erzeugen. er vermag nur in einzelnen Fällen die vorhandenen
Talente anzuregen. Aber die anregenden großen Gedanken.

welche der Krieg. welche die alles opfernde Vaterlandsliebe

zum Ausdrucke bringt. vermögen wohl eine etwas veränderte.
aber keine vollendetere Kunft hervorzurufen. Welchen Sinn

foll es haben. wenn behauptet wird. daß die Wende der Ge

fchichte. welche der heutige Riefenkampf bezeichnet. auch eine

Wende. eine völlige Umänderung in der bildenden Kunft fein
wird? Soll uns das Rauhe. das Harte. die Kraft. welche
fich im Kriege äußert. etwa eine „Kunft der Kraftmeier“

bringen. eine Kunft ohne Ebenmaß. mit maffigen und derben

Formen. wie wir fi
e beifpielsweife am Völkerfchlachtdenkmal

in Leipzig fchauen?
- '

lnter artna :silent legen. Es fchweigen im Waffen
lärme nicht nur die das Recht formulierenden Gefetze. es

ruht auch die Kunft mit ihren fundamentalen Bedingungen.

Wie aber das durch den heutigen Krieg mit Füßen ge

tretene undmit diabolifchem Hohne gefchmähte Recht feine
Wiedererftehung finden wird. fo wird auch die Kunft eine

neue Blüte erleben. Ob es eine glanzvolle. durch Jahr
hunderte leuchtende Hochblüte fein wird. das if
t

heute eine

unbeantwortbare Frage.

Peter Paul Rubens hat am Ende feines Lebens. als
er die höchfte Meifterfchaft errungen hatte. für den Groß



Krieg und künftlerifche Kultur. 125

herzog von Toskana eine allegorifche Schilderung des Krieges

gef>)affen. und er hat diefes Bild feinem Auftraggeber felbft
erläutert: ..Die Hauptfigur if

t der Kriegsgott Mars. der mit

Schild und Schwert aus dem Ianustempel hervorftürmt und

das Volk mit großem Unglück bedroht. Vergeblich bemüht

fich die holde. von Amoretten begleitete Liebesgöttin Venus.

ihn durch Liebkofungen zurückzuhalten. Er folgt vielmehr
der Furie Alekto. die eine Fackel in der Hand fchwingt und

Veft und Hungersnot als unzertrennliche Genoffen des

Krieges mit fich führt. Mars tritt mit dem Fuß ein Buch
und eine Zeitung nieder. um anzudeuten. wie Wiffenfchaften
und Künfte durch ihn leiden. Eine Frau mit einer zer

brochenen Laute krümmt fich auf der Erde. es if
t die Har

monie. die mit der Zwietracht der Kriegszeit unvereinbar

ift. Auch eine Frau mit einem Kind liegt auf dem Boden.

Fruchtbarkeit und Elternliebe werden durch den Krieg zer

ftört. Links fehen wir eine fchmerzerfüllte Frau in fchwarzem

Schleier und zerriffenem Gewand. aller Juwelen und

fonftigen Schmucks beraubt. Sie hebt wehklagend die Hände
empor. Es ift das unglückliche Europa. das Raub. Schmerz
und Elend erleidet.“ ')

Das einft chriftlich regierte und unglückliche. die euro

päifche Kultur mordende Europa! Das Rubens'fche Bild

if
t eine im antiken Geifte gehaltene Allegorie auch des heu

tigen Völkerkampfes. Beten und hoffen wir. aber nicht zu
den Rubens'fchen Göttern. fondern zum Ehriftengotte. daß

das Wehklagen des büßenden Europa fich in kurzen Tagen

in Friedensjubel umwandelt. daß es bald im Glanze neuer

und ungetrübt leuchtender Juwelen. im Schmucke einer ge

läuterten Kultur und Kunft vor uns ftehen und diefe Kultur

unzerftörbar machen wird. indem fi
e

diefelbe auf denjenigen

gründet. der felbft unzerftörbar ift: auf Gott.
It, 1F- X- H

1
) l)r. Ehrenberg. a. a. O. S. 17 f.
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Flandern und die Statuen.
(Aus Holland.)

Ganz abgefehen von der fchließlichen Entfcheidung über

Belgie-ns Zukunft. find die folgenden Ausführungen meines

Erachtens für alle diejenigen von Intereffe. die fich wegen der

durch die kriegerifchen Ereigniffe entftandenen Lage mehr als

fouft mit Belgien befchäftigen. Die flämifche Frage if
t vom

Anfange an immer fehr verwickelt gewefen. Nach der Tren

nung von Holland im Jahre 1830 kam Flandern bekanntlich
ganz unter franzöfifchen Einfluß. denn „Belgien“ war mit

frauzöfifcher Unterftützung Holland abgenommen worden.

Ich darf wohl vorausfeßen. daß die großen Züge der flämifchen
Bewegung bekannt find. Wir können uns hier nicht zu viel
um die Vergangenheit kümmern. weil die Gegenwart unfere

ganze Aufmerkfamkeit beanfprucht. Es möge genügen. daran

zu erinnern. daß die Flamen längere Zeit. etwa bis 1880. durch
die franzöfifchen Elemente Belgiens vollkommen und rück

fichtslos unterdrückt worden find. Die Vorherrfchaft der

franzöfifchen Sprache war unbefchränkt. Die Armeekom

mandos wurden in der franzöfifchen Sprache erteilt und die

Flamen wurden ebenfo in der franzöfifchen Sprache ge

richtlich abgeurteilt. In den Elementarfchulen bekleidete die

franzöfifche Sprache einen erften Rang. Der Unterricht in

den Ghmnafien und Realfchulen ging gleichfalls unter dem

franzöfifchem Ioche gebückt und der Hochfchulunterricht war.
mit Ausnahme einiger winziger und unwefentlicher Lehr
gänge an der llniverfität Löwen vollftändig franzöfifch. Die

Wallonen verachteten die Flamen nicht blos ftillfchweigend.

fondern auch öffentlich. Die Flamen waren in Belgien

die plain! nutzen-a. Dann feßte die flämifche Bewegung ein.

Man darf aber nie vergeffen. daß die eigentliche flämifche
Bewegung viel mehr eine literarifche als eine politifche g

e
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wefen ift. Volitifch war fi
e oft außerordentlich dilettantifch.

Die Flamen find immer reich an Worten. arm an Taten

gewefen. Wenn man mit Schreien die Zuftände verbeffern

könnte. dann wäre Flandern jeßt ein idhllifcher Staat unter

den Staaten der Menfchen. Die Nachbarn der Flamen. die

nüchternen Holländer. haben immer lächelnd dem unvernünf
tigen Gefchrei der Flamen zugefehen. weil fie aus Erfahrung

wußten. daß das Gefchrei keinen Hintergrund hatte. Sie

haben die Flamen felbftverftändlich immer unterftüht und

vor allem die flämifche Literatur in fruchttragende Bahnen
gelenkt. Der übergroße Teil der flämifchen Bücher wurde
und wird in Holland gedruckt und gelefen. Volitifch

haben fi
e nie Annäherung gefucht. Die Flamen haben eben

einen ganz anderen Charakter als die Holländer. Die Hol
länder bilden eine abgefchloffene Einheit. die Flamen keines

wegs. Das wird fich noch zeigen. Man kann fich. um diefe
Behauptung wahr zu machen. auf einen Kronzeugen. den

flämifchen Schriftfteller Stijn Streuvels (eigentlich heißt er

Frank Lateur) berufen.
Soeben wurde derpolitifche Dilettantismus der Flamen

erwähnt. Was damit gemeint ift. zeigt folgende Erzählung
von Stijn Streuvels. Sie beweift. daß das Gefchrei der

Flamen immer geringe Bedeutung gehabt hat, Das Bei

fpiel könnte. wenn man es wünfchte. beliebig multipliziert

werden.

In dem Amfterdamer Wochenblatt Nieuwe Amfterdamer
fchrieb Streuvels am 3

. Juli: „Ich bin weder Führer noch
Häuptling. Einmal bin ic

h in diefer Eigenfchaft aufgetreten.

aber es kam nichts dabei heraus. Es war nach den Rodenbach

feftlichkeiten (Rodenbach if
t ein früh verftorbener Vorkämpfer

der flämifchen Bewegung. Auch er war* auf literarifchem Ge

biete am ftärkften!) in Roeffelaere. wo .die Studenten drei Tage

lang gefchrieen hatten: Wir fordern eine flämifche Hochfchulel

Ich meinte. daß diefe Forderung ernft gemeint war. und ic
h

ftellte ihnen ein erfchöpfendes und einfaches Mittel vor. ihre
Forderung durchzubringen. Ich fagte. daß es von den Studenten
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felbft abhinge. daß die Hechfchnlen für die Studenten da wären und

nicht umgekehrt. Ich tagte ihnen: Bleibet zu Haufe und ftreikt.
Studiert nicht mehr. folange man euch keinen Unterricht in der

Mutterfprache geben will. Nach den Ferien beteiligten fich

die flämifchen Studenten felbftverftändlich wieder an den aus

fchließlich franzöfifchen Lehrgängen. Aber das dicke Ende kam

nach. Alle Führer der flämifchen Bewegung nahmen gegen mich
Stellung. Mein Auftreten. meine Bemühungen wurden durch

heftige Proteftauffäfze mißbilligt. Ich paßte nicht in 'ihre Mitte.

weil ic
h es gewagt hatte. von den Flamen konfeqnente Taten

zu fordern.“

So if
t es dem flämifchen politifchen Dilettantismus

immer ergangen. _

Die flämifche Volkskraft ift durch die Kämpfe gegen den

franzöfifch-wallonifchen Einfluß nur wenig gcftärkt worden.
weil die franzöfifch-wallonifchen Elemente meiftens von Kampf

mitteln unlauterfter Art Gebrauch gemacht haben und fi
e

noch gebrauchen. Aber andererfeits if
t

diefe Volkskraft im

Laufe der Jahrzehnte nicht unerheblich gefchwächt worden

und zwar durch die andauernden. nicht enden wollenden

Kämpfe der Flamen unter fich. Die Flamen waren nicht
nur von je her nach den verfchiedenen politifchen Lagern ge

fpalten. fondern es gab außerdem immer noch Zwiefpälte

zwifchen den Anhängern der einzelnen Richtungen, Selbft

während des Krieges dauert diefer Zuftand fort und fowohl

in Belgien als in England und Holland. nach welchen
Ländern die meiften in das Ausland geflüchteten Belgier ge

pilgert find. geht der Kampf einerfeits zwifchen Wallonen und

Flamen und andererfcits zwifchen den Flamen unter fich

luftig weiter. _

Früher war es fchon ziemlich fchwierig. feftzuftellen. wie

viele Richtungen in der flamifchen Bewegung wohl vorhan
den waren. Nach dem Ausbruche des Krieges wurde es

noch viel fchwieriger. vor allem. wo es Belgien felbft gilt.

Deshalb if
t es fehr zu begrüßen. daß der eben erwähnte
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Stijn Streuvels die jetzt vorhandenen Richtungen in dem

Wochenblatte Nieuwe Amfterdamer deutlich fpezialifiert hat.

In Flandern gebe es jetzt drei Gruppen von Flamen:
..1. Diejenigen. die fchweigen und behaupten. daß alle Flameu

fchweigen müffen. folange der Krieg dauert, Zu diefer Gruppe

gehören die älteren und bedächtigen Leute. die fich gedulden

und im geeigneten Augenblicke auftreten wollen. 2. Der zweiten
Gruppe gehören diejenigen an. die nicht fchweigen wollen oder

können, Diefe find der Meinung. daß der Kampf für die

flämifchen Rechte weiter gekämpft werden muß. weil die Wallonen

gleichfalls weiterkämpfen. Diefe zwei Gruppen kann man vater

ländifche Flamen nennen. Sie fordern. daß Flandern ein Teil
des nationalen. einheitlichen Belgien bleiben foll. 3. Die

dritte Gruppe bilden die ungeftümen. jüngeren Flamen mit

radikalen Auffaffungen. Sie wiiufchen ein fclbftändiges. reiches
- Flandern.“ -

Es fcheint mir am beften. Streuvels noch weiter das
Wort zu geben. damit er. der Flame. uns über die haupt

fächlichften Ideale und Forderungen diefer drei Gruppen

Auskunft gibt. Er wohnt in Ingohchen im flämifchen Lande

felbft und wird deshalb wohl am beften wiffen. was unter

den Flamen vorgeht und gährt.

Er fagt: ..Die Leute der erften Gruppe find die Vor

fichtigften. Wer nichts tut. tut nichts falfih. Sie behaupten.

daß in diefer Zeit. in der alles außer Rand und Band ift.
das. „primum uit-etc“ das einzige Gefeß fei. Erft müffe der

Deutfche vertrieben worden fein und dann könne man fich wiederum

mit der eigenen Sache befchäftigen. Gut. fagen die Flamen
der zweiten Gruppe. aber die Wallonen fchweigen auch nicht.

Vor und hinter der Front fe
i

man daran. im trüben Waffer

zu fifihen. Die Gegner der Flamen feien fchon der Meinung.

daß es keine Flamen mehr gebe. und fi
e

hoffen. uns ohne

fchwere Mühe vor eine Neuauflage des Jahres 1830 zu ftellen,

Während des Krieges fe
i

es fchon oft gefagt worden: „cin

blamanä, on n'en partei-a pluZ apres la guten-e.“ (Ich
glaube. daß es gut ift. diefe und weitere Äußerungen der

..en-...iu oum.- 01.71 (1ms) I. 9

z
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Wallonen und Franskillons nicht zu überfeßen. Man bekommt

dann den Vorteil. die authentifchen Ausdrücke gedruckt zu haben.
Sie können und miiffen vielleicht fpäter noch verwendet werden.)
Demgegenüber fei es nötig. unferen Ruf. nationale Belgier zu

fein. rein und hoch zu halten. damit die Gegenpartei uns in

nichts befchuldigen könne. Gelöft feien zwar die Bande der

Welt. und wer knüpfe fi
e wieder?> Aber das fei nicht fo

fchlimm. Das komme von felbft wiederum gut. Alles müffe
wiederum werden. wie es gewefen fei. Diefe Hoffnung (erläutert

Streuvels) if
t vor allem auf unfere geographifche Lage gegründet.

aus der naturnotwendig hervorgeht. daß. wie die Zukunft fich

auch geftalten möge. ein neues Belgien wiederum entftehen

muß. Wir geben zu. daß wir Germanen find. aber wir wollen

keine Deutfchen werden.“

Gegen diefe Ausführungen wäre wohl etwas zu fagen.

Aber Polemik if
t

hier nicht angebracht. weil wir blos unter

fuchen wollen. was und wie die jetzt in Belgien weilenden

Flamen felbft denken.

Die dritte Gruppe if
t

wohl die intereffantefte. Die

Angehörigen diefer Gruppe find der Meinung. daß jeßt der

geeignete Augenblick da fei. einen großen Wurf zu wagen.
Sie meinen. daß das künftliche Band zwifchen Flamen und

Wallonen jetzt für immer zerriffen werden müffe. „Belgien
wird nicht länger beftehen“. fagt Streuvels. ..fo lautet.
meine ich. das Lofnngswort. Ich wage aber nicht zu ver

fichern. daß es klar und deutlich ausgefprochen wird. Es
wäre allerdings gut. wenn fi

e einmal offen fagten. wie fi
e

fich

die Sache eigentlich denken.“ Ich habe gute Gründe anzu
nehmen. daß diefe Gruppe Belgien zu einer Monarchie. wie

Oefterreich eine ift. machen will. Streuvels felbft meint.
daß die Sache ausfichtlos fe

i und daß es noch beffer wäre.

mitten in Afrika einen unabhängigen fläinifchen Staat zu
gründen, Außerdem fe
i

die Bewegung der dritten Gruppe

äußerft gefährlich. Die Maffe kenne ihre Anffaffungen nicht
und es fe

i

fehr bedenklich. jetzt die national-belgifche Frage

anzufchneiden. Streuvels ftellt feft. daß gerade die Flamen
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aus feiner ländlichen Gegend viel mehr als friiher Herz und

Seele für das einheitliche belgifhe Vaterland bekommen

hätten. Und er ftellt die Frage, ob es in den wallonifhen
Gegenden auh fo gegangen fei? Diefe Frage if

t

äußerft

wichtig. Sfreuvels kann fi
e augenblicklih niht beantworten,

weil er faktifh in feinem flämifhen Darfe ifoliert worden ift.
Was das wallonifhe Volk denkt„ if

t

wohl weniger von Be

deutung. Die Hauptfache ift, was denken die wallonifhen

Führer? Und da brauchen wir nur hinzuweifen auf einige
Äußerungen der wallonifhen Führer hinfichtlich der Ver

flämung der Genter Hohfchule. Daraus wird fih zeigen
daß die Flamen von den Wallonen nihts zu erwarten haben.
Und weiter brauhen wir blos noch einige andere Äußerungen

hervorragender Franskillons zu bringen, die gleihfalls mehr
als genug beweifen, daß die wallonifhen Franskillons für
die gerehte Sache der Flamen, auch während des Krieges,

nihts fühlen.
Earton de Wiart (Marhes de l'Eftf 6

. Iahrg. Nr. 2,

S. 139) und Arthur Verhaegen (ebendort) proteftieren heftig
gegen die „Vervlaamfching“ der Genfer Hochfhule. Earton

de Wiart if
t der belgifhe qutizminifter und Verhaegen if
t

der katholifche Führer der wallonifhen Arbeiter. Der liberale

Führer und jetzige belgifhe Gefandte in London, Paul Hijman,

hat erklärt) bis zum Ende gegen den Wunfh der Flamen

hinfichtlih der Genfer Hochfchule fih widerfeßen zu wollen

(Marches de l'Eft, S. 153).
Der fozialdemokratifche Führer, Staatsminifter van der

Veldef „partioun (16 lo. culture franeajee“ glaubt) „qu'ells
ue peut reeuler en Maurice“ (S. 152). Die zwei größten
Propagandiften der belgifhen Sache in England und Italien

find augenblicklih Jules Defträe, der einmal mit einer pro
franzöfifchen, annexioniftifchen Bewegung im Lande der Wal

lonen gedrohf hat, wenn die Regierung den Flamen noch

größere Rechte verleihen follte (bettre an Koi), und Maurice

Maeterlinck (eigentlich ein Flame)) der es gewagt hat. zu er

klären: „j'ai (tenz uebtemsrtt 6x91*ij man opinion
9*
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8111' 19 fiamjugantiecne que _f
e aoueiädre comme 11118

maurujae et msma (1111111116119 plajnunteria“ 657).

In Antwerpen wurde vor kurzem eine Schrift. die zum
Titel hatte: [111 kai-ti national. verbreitet. Darin heißt es:

..Die flämifche Frage muß als gelöft betrachtet werden. feit
dem die Flamen das Recht bekommen haben. in ihrer eigenen

Sprache regiert und abgeurteilt zu werden. Keiner. der den

Frieden der Landeskinder unter fich nicht gefährden will.
wird das ableugnen können. Auf unbarmherzige und ent

fchiedene Weife muß der Vlan. eine flämifche Hochfchule zu
gründen. aufgegeben worden. und gleichfalls muß es jeht

aus fein mit der Verpflichtung für Beamte und Militärs.
die flämifche Sprache zu kennen. Bald wird die Zeit kom

men. daß die flämifche Sprache aus der Öffentlichkeit ver

fchwinden wird. Alles haben wir von Frankreich bekommen:
"

unfere Gefchichte. unfere Staatseinrichtungen. unfere Sprache

(810l). unfere Religion. unfere Sitten. unfere materiellen

und fittlichen Intereffen. Bloß ein enger Anfchluß der

beiden Teile des Landes kann das heilige Erbtei( unferer
Väter für die Zukunft ficherftellen.“

Das flämifche Blatt Vlaamfch Nieuwfch fagt dazu:
..Man muß nicht behaupten. daß diefe Ausführungen zu

dumm und zu verrückt find. um beantwortet zu werden. In
diefen Ausführungen if

t das ganze Vrogramm der Feinde unferer

Sprache klar nnd deutlich ausgedrückt. Wir hören diefes Vro
gramm fchon Jahre lang im Parlamente und lefen es in den

franzöfifch-brüffeler Blättern. Was neu ift. if
t allein die Tat

fache. daß unfere Feinde nicht ruhen und daß fi
e felbft in diefen

fchweren Zeiten fo niederträchtig find. daß fi
e jeßt noch den

Verfuch wagen. unfer Volk. das Gut und Blut fiir das Vater
land gegeben hat. zu unterdrücken. Sie wollen uns in Knecht
fchaft halten und wollen uns nehmen. was uns im Kämpfe*

vielerJahre auf karge Weife zugemeffen worden ift.“

Ich glaube. daß ic
h

fehr genug Beweife beigebracht habe.

um meine Behauptung. die Flamen hätten von ihren ..Brü
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dern“. den Wallonen. auch nach dem Kriege nichts zu er

warten. wahr zu machen.
Es ift deshalb mehr als verftändlich. daß die Flamen

der dritten Gruppe einen gewiffen Anfchluß an die Deut

fchen fuchen. Selbftverftändlich if
t

diefer Anfchluß äußerft

fchwach. Bei den obliegenden Verhältniffen if
t

auch nichts

anderes zu erwarten. Aber bemerkenswert if
t es troßdem.

daß die dritte Gruppe - und wie Streuvels uns erklärt
hat. bilden die Jüngeren diefe Gruppe-Annäherung fucht.
Die Tatfache allein if

t

fchon von größter Wichtigkeit. Sie

beweift. daß in den jüngeren Flamen etwas lebt. das dem

deutfchen Elemente nicht unfreundlich gefinnt ift. Aber die

Deutfchen dürfen keine große Hoffnung darauf feßen. Diefe

Jüngeren möchten die Deutfchen oorläufig nur dazu ge

brauchen. um mit ihrer Unterftüßung rein flämifche Ideale

durchzufeßen.

Streuvels fagt über die Haltung diefer Gruppe noch

Folgendes:

..Die Haltung diefer Gruppe erregt Mißtrauen. weil fie

bei ihrer Arbeit die Unterftiißung der Deutfchen gebrauchen.

Mancher fragt mit Recht: Was fteckt dahinter“.> Die Anhänger

der dritten Gruppe fagen. es gebe keinen Grund. diefe Unter

ftühung abzulehnen. felbft wenn fi
e von feindlicher Seite komme.

wo es fich darum handle. die fittlichen Intereffen der Flamen

zu beherzigen. Sie mißbilligen gerade die Haltung der beiden

anderen Gruppen. die behaupten. daß man während der Be

feßung Belgiens durch die Deutfchen nie und nimmer eine Gunft
von feindlicher Seite annehmen dürfe.“

Das if
t nun gerade das Merkwürdigfte. wie es über

haupt möglich ift. daß über derartige Fragen debattiert wird.

In einem einheitlichen Nationalftaat wäre eine folche Er
örterung in Zeiten. wie diefen. kaum möglich. Daß diefe
Debatte in Belgien möglich if
t.

beweift eben. daß das Land

kein einheitlicher Nationalftaat ift. Streuvels meint. daß
der Mangel an wirklichen Fiihrern. die das Volk in eine

einheitliche Richtung leiten könnten. an diefem Zuftande Schuld
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fei. Jetzt heiße es tat eapita tot 86118118. Jeder denke und

tue. was er felbft für richtig halte und fchimpfe den An

hänger anderer Richtung als Verräter und Feigling. Wenig

erhebende Zuftände! Für das feftgefchloffene deutfche Volk

vielleicht kaum verftändlich.
'

*

Nun if
t vor kurzem die öfter erwähnte Gruppe der

Jüngeren in die Öffentlichkeit getreten und hat klar und

deutlich gefagt. was fi
e eigentlich will. Diefe Jüngeren

wohnen bezeichnenderweife faft alle i
n Gent und werden des

halb auch wohl die Genfer Gruppe genannt. In der Nieuwe
Rotterdamfche Courant vom 3

. Juli 1914 haben fi
e Folgen

des erklärt. Die flämifche Bewegung fe
i

keine pangerma

niftifche.

..Die jüngeren Flamen wollen nichts von einer deutfch

flämifchen Hochfchule wiffen. Eine derartige Hochfchule würde

uns ebenfo wenig wie eine franzöfifäj-flämifche gefallen und

würde wahrfcheinlich nicht weniger als eine franzöfifch-flämifche

bohkottiert werden. (Studentenbefchluß vom 25, März 1914.

Man erinnere fich. was Streuvels zu diefem Boykott gefagt

hatl). Wir haben uns nicht durch Schmeichelftimmen aus dem

deutfchen Lager verlocken laffen. Wir find folgender Auf
faffung: Nicht an erfter Stelle der unmittelbare franzöfifche Ein

fluß. fondern die zentralifierende Wirkung des belgifchen Staates.
der alles Mögliche getan hat. den zweifprachigen Teil unferes
Landes zweifprachig zu halten. fteht der natürlichen Entwicklung

unferes Volkes im Wege. Durch eine ehrlich durchgeführte

Trennung der Staatsverwaltung könnte der für Flandern unheil

vollen Wirkung ein Ende bereitet und gleichfalls dem flämifchen

Volke die Möglichkeit einer freien Entwicklung geboten werden.“

Diefes Programm wurde fchon früher in der Zeitfchrift

Vlaamfche Hoogefchool verkündet. Im 2
. Jahrgang diefer

Zeitfchrift heißt es auf Seite 4: ..Die Flamen haben bei

einer Zweiteilung der Staatsverwaltung nichts zu verlieren

und alles zu gewinnen, Es if
t die Löfung der flämifchen

Bewegung felbft, Dadurch bekommt das flämifche Volk die

Verfügung über die Regelung der eigenen Haushaltung.
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Entwicklung. Beftimmung und zwar unabhängig von der

immer quertreibenden. zentralifierenden Staatsgewalt. Da

durch wird das Hindernis weggenommen. das der flämifchen
Bewegung im Wege fteht.“ Die jüngeren Flamen weifen

noch darauf hin. daß auch die Rolle. die Belgien in der

europäifchen Politik habe fpielen wollen. der flämifchen Be

wegung im Wege geftanden fei. Belgien hätte Kolonien be

kommen und alle Führer feien fchon lange der Meinung

gewefen. daß es mit der Neutralität Belgiens bald zu Ende

gehen würde. Schon im Jahre 1912 fe
i

auf diefe Gefahr.
die von der deutfchen und franzöfifchen Seite gedroht habe.

hingewiefen worden. Darum habe man auch die Vermehrung

der Armee befchloffen. Die erfte Bedingung der Macht nach

außen fe
i

aber immer die Einigkeit im Innern gewefen.

Diefe Einheit hätte man bloß auf Koften der Flamen zu
ftandebringen können. Nun fe

i

der Krieg unerwartet aus

gebrochen. und jetzt ftehe der Einteilung der Staatsverwaltung

in eine wallonifche und flämifche Verwaltung wahrfcheinlich

nichts mehr im Wege. ..Nun find verfchiedene Deutfche

aufgetreten“. erklären die jüngeren Flamen noch. ..die der.
Meinung find. daß es in Deutfchlands Intereffe liege. daß

diefe Trennung der Verwaltung vollzogen werde. Damit

haben wir nichts zu fchaffen. Wir fordern bloß. was wir
immer gefordert haben. Selbft wenn Deutfchland feine

Macht zu Gunften diefer Trennung verwenden würde und

zwar als Bürge und Mittel zur Handhabung einer neuen

Neutralität. dann würden wir noch immer erklären. daß

unfere Aktion nicht mit der deutfchen koordiniert ift. fondern

bloß parallel geht. Wir würden dann den Vorteil der Um

ftände haben und nicht zum Danke verpflichtet fein.“

Auf den Vorwurf. daß die Jüngeren fo wenig zahlreich

feien. antworten fie: ..Selbftverftändlich if
t es in diefen

Zeiten fehr fchwierig. die Maffe zu erreichen. Dafür if
t die

Bewegung zu kompliziert. Wieviele Flaminganten hinter
uns ftehen. wiffen wir nicht. Es gibt nämlich einen ..fran
zöfifchgefinnten Terrorismus“ und eine ..flämifche Ängftlich
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keit“. Aber was bedeutet die Zahl? Sonderbar if
t jeden

falls. daß diejenigen. die es fo herrlich finden. daß das kleine

Belgien es gewagt hat. gegen das große Deutfchland zu
kämpfen. uns immer vorwerfen fo wenig zahlreich zu

fein. Aber glücklicherweife gibt es noch ein Recht. das an

erkannt werden werden kann auch ohne die große Muffe und

gegen die Stimmen der Mehrheit.“

Es fcheint. daß diefe jüngeren Flamen inzwifchen nicht

ftill gefeffen find. Jedenfalls if
t es auffallend. daß der

Gouverneurgeneral von Belgien. Freiherr von Biffing. den

Vlan hegt. im Oktober diefes Jahres die Genfer Hochfchule
zu eröffnen und zwar ausfchließlich - mit flämifchen
Lehrgängen. Die Flamen der fchon ertvähnten erften zwei
Gruppen find dagegen. Die dritte Gruppe nicht. In der
Nieuwe Rotterdamfche Courant vom 3

. Iuli wird berichtet. daß
die jüngeren Flamen ..von den Dächern verkünden.“ daß fi

e

nicht der Meinung feien. daß die Frage der Genter Hoch

fchule fpäter mit den Wallonen zufammen geregelt werden

könne. Das deutfchfeindliche Heßblatt Telegraaf fchließt fich

felbftverftändlich den genannten Gruppen und noch inniger

den Wallonen an und kommt zu der ungeheueren Behaup

tung. daß die Flamen an der Yfer eigentlich - für das
Recht einer flämifchen Hochfchule kämpfen. Toller kann man

die Dinge kaum auf den Kopf ftellen!
Es wird gut fein. diefe Gruppe der jüngeren Flamen

nicht aus dem Auge zu verlieren.

Nun bleibt uns noch übrig zu fehen. was die Führer
der großen Muffe der Flamen über die Zukunft denken.

Streuvels erörtert drei Fälle.

„1. Wenn wir wiederum Belgier werden. muß der alte

Kampf zwifchen Flamen und Wallonen wiederum aufgenommen

werden. Das flämifche Volk muß dann zum Selbftbewußtfein

gebracht werden. Wenn die Flamen nur ein vollkommenes

Raffen- und Stammesbewußtfein hätten. wäre die flämifche Frage

von felbft gelöft. denn dann wiirden fi
e neben den Wallonen

*
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und troß den Franzöfifchgefinnten alles bekommen. was fi
e for

dern. blos weil fi
e es wollten.

2. Wenn der franzöfifäze Einfluß überherrfchend und das

flämifche Volk unterdrückt würde. würde ic
h

trotzdem nichts fürchten.

denn im flämifchen Volke fteckt große Lebenskraft und je fchwerer

die Unterdrückung. defto energifcher der Widerftand.“

Dazu wäre zu bemerken. daß es für die Flamen eine

hoffnungslofe Sache wäre. wenn der alte Kampf aufs Neue

anfangen müßte. Denn von dem alten Kampfe könnte man

dann nur mehr fcheinbar reden. In Wirklichkeit wird in

beiden von Streuvels erwähnten Fällen der franzöfifche

Einfluß eine derartige Vorherrfchaft bekommen. daß das

flämifche Element. wenn nicht verfchwinden. doch ficher ganz

ungeheuer gefchwächt werden würde.

Aber jetzt der dritte Fall. Im voraus möchte ic
h be

merken. daß Streuvels während des Krieges fich oft in merk

würdig deutfchfreundlichem Sinne geäußert hat und zwar in

feinem Kriegstagebuch. das monatlich in Amfterdam erfcheint.

Als Neutraler mit deutfchfreundlicher Gefinnung hätte ic
h

nichts dagegen einzuwenden. aber vom Standpunkte der

Vaterlandsliebe im Allgemeinen oder noch befchränkter. mich
einen Augenblick auf den abgefchloffenen Standpunkt der

herrlichen' deutfchen Vaterlandsliebe ftellend. kann ic
h die

Bemerkung nicht zurückhalten. daß es charakterlos ift. wenn

ein Belgier in den obliegenden Verhältniffen fich deutfch

freundlich zeigt. Ich glaube doch. daß es in Deutfchland
unmöglich wäre. daß ein Dichter - Streuvels if

t der größte

flämifcheDichter - im Falle einer Invafion des Feindes in

Deutfchland das Lob diefes Feindes fingen. und was noch

fchlimmer'_ift. fein eigenes Volk verhöhnen würde. Beides hat
Streuvels getan. Ieder dentfche Vatriot wird wohl denken:
non ta1i auxilio! Und mit Recht. Es kann felbft nicht
anders fein! Aber was foll man von einem Streuvels fagen.

der feinem Volke mitten im Kriege folgendes Armutszeugnis

ausftellt. Er konnte und mußte wiffen. daß die Deutfchen
jth das Recht haben. aus feinen Ausführungen die Kon
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fequenzen zu ziehen. Man urteile. Streuvels erörtert den

dritten Fall:
..3. Und wenn die Deutfchen uns einverleiben werden?

Was die Dentfchen in diefem Falle mit uns tun werden. weiß
ic
h

nicht. Dentfchgefinnte können es auf gefellfchaftlichem und

wirtfchaftlichem Gebiete ein Glück. eine Wohltat nennen. in _den

Schoß der großen germanifchen Familie aufgenommen zu werden.
aber meine eigene heilige Überzeugung if

t

es. daß es in diefem

Falle und trotz allen möglichen Freiheiten und Rechten um

nnfere flämifche Selbftändigkeit unwiderruflich gefchehen fein

wird. Keiner nnferer Führer wagt es. darauf hinzuweifen.

was für uns eigentlich die ..deutfche Gefahr“ ift. Es handelt

fich'lcbließlich darum. wir felbft zu bleiben oder beffer wir

felbft zu werden. Das if
t der Kern der Frage. Wir befihen

zwar unfer eigenes Blut und alle möglichen natürlichen Eigen

fchaften nnferer fläniifchen Raffe. von denen die Sprache die

ftärkfte. lebendigfte Eigenfchaft und Äußerung ift. aber was uns

fehlt. das if
t eine eigene höhere Kultur. die unferem ganzen

Wefen ein einheitliches Gepräge gibt und uns befähigt. uns

einen Vlaß unter den enropäifchen Völkern zu fichern. Wenn

wir erft eine eigene Kultur haben. werden wir erft wir felbft

fein können und keinen fremden Einfluß zu befürchten haben.
im Gegenteile aus dem Verkehr mit anderen Kulturen werden

wir Vorteil und Nutzen ziehen und nnfere eigene Kultur ausbauen

können. Aus einem Holländer wird man nie einen Deutfchen

machen können. trotzdem feine Sprache diefelbe Verwandfchaft

mit der deutfchen. wie die unfrige. hat. und trotzdem er. wie wir.

derfelben germanifchen Familie angehört. denn der Holländer

befifzt eine eigene Kultur. die alle Ränge und Stände erfaßt
und durchdrungen hat. Die Flamen haben erft angefangen.

nach einer eigenen Kultur Ausfchau zu halten und ihre Zivilifation

auf einen höheren Wlan zu fehen. Dem franzöfjfchen Einfluß
werden wir beffer widerftehen. weil wir auf natürliche Weife

auf diefen reagieren und in nnferer Art und in unferem Blute

gegen etwas. was uns fremd ift. immun find. Aber wenn

wir unter deutfchen Einfluß kommen werden. dann werden wir
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mit dem großen Strom mitgefchleppt werden. dann ertrinken

wir darin. ohne felbft eine Bewegung des Widerftandes machen

zu können. Und die neue Generation der Flamen würde fchon

deutjch fein. Wir werden auf natürliche. aber unheilvolle Weife
die deutfche Kultur dazu gebrauchen. uns felbft zu vervollkomm

nen. aber auf Koften unferer flämifchen Art.“

Kann man feinem Volke wirklich ein größeres Armuts

zeugnis ausftellen? Inzwifchen haben wir keinen Grund.

anzunehmen. daß die Sachen anders liegen. als Streuvels

fi
e vorftellt. Nach diefen Ausführungen des flämifchen Volks

kenners könnte man ruhig jagen: ein Volk. das nicht fähig

ift. eine eigene Kultur zu fchaffen. ift reif für Einverleibung.
Aber das wollen wir nicht tun. Wir wollen zum Schluffe
hinweifen auf eine Antwort. die der Sohn des Gouverneur

Generals von Belgien; der Münchener Profeffor Freiherr
'

von Biffing. an die Utrechter Hochfchulftudenten gefchickt hat.
Der Freiherr fchrieb am 18. Juni 1915:
..Ich habe Ihren Brief erhalten. Was fi

e darin fordern:

daß die Flamen ihre eigene Kultur. ihre Eigenart und ihre

felbftändige Volksexiftenz erhalten fallen. if
t

nicht allein in
Übereinftimmung mit meiner perfönlichen Auffaffung. fondern.

foweit ic
h weiß. gleichfalls mit der der deutfchen Regierung.

Ganz unabhängig von der fchließlichen Entfcheidung über das

Schickfal Belgiens. wird Deutfchland. wie ic
h

entfchieden glaube.

dafür eintreten. daß den Flamen Recht getan wird. wird Deutfch

land dafür eintreten. daß die Schule nicht länger dazu mißbraucht

werden wird - wie es. nach Ihrem eigenen Zeugnis. das

Beftreben der Wallonen und der mit ihnen verbündeten Franzofen

ift. - um die Flamen. das einzige nationale Element in Belgien.
fich felbft zu entfremden. Wir können dafiir defto beffer ein

treten. weil wir uns immer bewußt gewefen find. daß es eine

innige Berwandfchaft und enge Beziehungen zwifchen den Flamen

und Deutfchen gibt. ohne dabei aus dem Auge zu verlieren.

daß flämifch fein nicht bedeutet deutfch fein!“

Das ift eine fachgemäße Sprache!
*

Hoffentlich hat diefer Auffah klar gemacht. welche
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Strömungen jeßt in Belgien vorhanden find. Es war für
einen ..Neutrale*n“ fehr angenehm. zum Schluffe die Worte
eines Deutfchen zitieren zu können. Worte. die viel würdiger

find als die Ausführungen von Stijn Streuvels. Die Sache
if
t

fchließlich leicht zu erklären, Der Deutfche wurzelt eben
in einer feften völkifchen Gefchloffenheit. der Flame. wie er

felbft behauptet. in einem weichen Sandboden. der noch keine

Feftigkeit befißt. fondern fich noch immer
- und das nach

Jahrhunderten! - verfchiebt!

xir.

Yon deu Yeutralen.
11. Juli.

Gibt es eine wahre Neutralität und kann es eine folche
geben? Man konnte in der jeßigen Kriegszeit öfters Erörte

rungen und Ausführungen lefen. welche die vorftehend auf
geworfenen Fragen fchlechthin verneinen wollten. Und nicht

felten fanden fich in diefen Erörterungen auch mehr oder

minder deutliche Anfpielungen auf die Haltung des Papftes.

Nun if
t es ja richtig. daß die heutige Wiffenfchaft mit der

katholifchen Lehre außer in manchen anderen Punkten auch
darin völlig übereinftimmt. daß die Wahrheit nur eine fein
kann. Und wie mit der Wahrheit. fo verhält es fich dann

natiirlich auch mit dem Recht. Da ferner der Drang nach
Wahrheit und Recht in jedes Menfchen Bruft eingepflanzt

ift. fo fchiene es wohl. daß die Neutralität iiberhaupt ebenfo

gegen die Wiffenfchaft wie gegen den Glauben. gegen die

menfchliche Natur felbft verftößt. Einer folchen Regel aber.
wenn man fi

e

aufftellen und fpeziell auf den Krieg beziehen l

wollte. wiirden fchon durch die Befchränktheit von Raum

und Zeit. der alle Menfchen unterworfen find. gewiße unüber
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fteigliche Schranken gefeßt. Die Hauptfchwierigkeit jedoch
if
t

bekanntlich die. daß Wahrheit und Recht durchaus nicht
immer fo klar zu Tage liegen. daß daraus hinfichtlich der

Verpflichtungen Dritter fofort beftimmte Schlüffe gezogen

werden könnten. Die Möglichkeit. die Berechtigung. ja die

Verpflichtung zur Neutralität können alfo im Allgemeinen

gewiß nicht beftritten werden. Wohl aber wird man beifügen

müßen. daß die Neutralität nicht etwa blos an den eigenen

Rechten und Intereffen. fondern auch an den. fagen wir:

allgemeinen Menfchheits-Intereffen ihre Grenzen zu finden

hat. Die Neutralität darf nicht zur abfoluten Gleichgiltig

keit und Teilnahmslofigkeit ausarten und herunterfinken.

Ohne in eine Abhandlung über Wefen rc. der Neutralität

eintreten zu wollen. können wir doch wohl behaupten: Schon
die Rückficht auf die Intereffen-Solidarität der Menfchheit
erfordert. daß die Neutralen nichts tun follen. was die

gedeihliche Löfung des entftandeneu Konfliktes erfchweren
oder verzögern. und daß fi

e

froh aller fonftigen Referven

auch nichts unterlaffen follen. was diefe Löfung erleichtern
und befchleunigen wiirde. widrigenfalls auch fi

e

ihren Teil
der Schuld an dem furchtbaren Krieg und deffen fchrecklichen
Folgen auf fich laden. Und die Schuld der Neutralen.
wenn nicht fchon am Ausbruch. fo jedenfalls an der langen

Dauer und der Ausdehnung der Verwüftungen des jehigen

Krieges if
t bereits hoch angewachfen. fo daß es nur recht

und billig ift. wenn fi
e in fteigendem Maße ebenfalls die

furchtbaren Folgen diefes Krieges zu fühlen bekommen.

Als England und Konforten den Hungerkrieg gegen
die Zentralmächte verkündigten. konnte auch kein Neutraler

fich verhehlen. daß damit ein völker- oder wenigftens kriegs

rechtliches Novum gefchaffen wurde. ein Novum. das als

folches die Neutralen ganz ebenfo anging wie die Kriegs

parteien felber. Die Kriegsparteien. gegen welche diefe neue

Waffe fich kehrte. alfo die Zentralmächte. mußten fich dagegen

natürlich mit jenen Mitteln zur Wehre fehen. die ihnen
eben zu Gebote ftanden. Neue Angriffswaffen. neue Ver
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teidigungswaffen. Nichts einfacher' und ftelbftverftändliher
als das. Mit papierenen Proteften und gelehrten kriegs

rechtlichen Abhandlungen war gegen die neue Waffe um

fo weniger etwas auszurichten, als ja die Ankündigung des

Hungerkrieges ebenfowenig auf den Papier geblieben. fondern
unverweilt in die Tat umgefeßt worden war. Nun und

die Neutralen? Diefe hatten in Betracht zu ziehen, daß

das kriegsrechtlihe Novum auch ihre eigenen Intereffen

berührtef indem es die Freiheit auch ihres Handels mehr
oder weniger einfchrcinkte. Mehr noh aber als diefen regeren

Infereffenftandpunkt hatten gerade fi
e das Intereffe der

Allgemeinheit ins Auge zu faffen und wahrzunehmen. Schon
die unmittelbare Wirkung auf die Dauer und Shärfe des

Krieges durfte den Neutralen niht gleichgiltig bleiben. Und

noch viel ernfter mußte ihnen die Frage der Zukunft am

Herzen liegen. Soll alfo, fo mußten fi
e fih fragen, foll

die Waffe des Hungerkrieges fortan zu den ftändigen. fozu
fagen *normalen Kriegsmiffeln gehören? Man verfuche nur
einmal, fih beiläufig vorzuftellenf welche wirklih weltftür
zende Folgen es haben müßte: wenn fortan jeder Staat
genötigt wäre, außer auf die bisher üblich gewefenen Waffen

auh auf den Hungerkrieg fich einzurichten. Schon fieht
man aus den betreffenden Erörterungen, daß und wie

die urfprünglich von ganz anderen Gefihtspunkten getragene

Idee eines deutfch-öfterreichifhen Zollbundes immer mehr

auf die Bafis des Hungerkrieges umgelegt wird. Wenn

hinforf jeder Zoll- und Handelsvertrag auf den Gedanken
des Hungerkrieges aufgebaut werden foll, wie wird da die

Welt ausfehen? Was foll insbefondere aus den vielen
kleineren Staaten werden, wenn ihrer bisherigen militärifhen

Schwähe nun auch die Shwäche der eigenen Ernährungs
möglihkeit hinzugefügt wird? Bedeutet das niht etwa gar
überhaupt das Ende aller kleineren Staaten?

Alfo nochmals: was haben die Neufalen diefen und ähn
lichen Perfpektiven gegenüber vorgekehrf? Man kann nicht
leugnen, daß Verfuche zu gemeinfamen Aktionen gemacht worden
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find. In Malmö hat bekanntlich eine Zufammenkunft der drei
nordifchen Könige ftattgefunden. Aber außer der Tatfache

diefer Zufammenkunft if
t davon nichts weiter bekannt geworden.

fo daß man annehmen muß. daß diefer Verfuch einer gemein

famen Aktion fozufagen im Keime erftickt ift. Übrig geblieben

fcheint davon nur die halb eingeftandene Erkenntnis zu fein.

daß die völlige Trennung Norwegens von Schweden ein

Fehler gewefen. welches Thema aber nicht zu unferem Gegen

ftande gehört. Auch bei den Antipoden if
t ein Verfuch zu

einer gemeinfamen Aktion gemacht worden, Die Staaten

der panamerikanifchen Union haben aus ihren in Wafhington

beglaubigten Vertretern eine Kommiffion gebildet. welche
Vorfchläge erftatten follte. wie die Rechte und Intereffen
der amerikanifchen Republiken im gegenwärtigen Krieg am

beften gefchüht werden könnten. Es find der Kommiffion

auch mehrere folche Vorfchläge unterbreitet worden. darunter

einer vom Vertreter Venezuelas auf Vereinigung aller

neutralen Staaten zu einer gemeinfamen Konferenz. Außer

diefer Meldung jedoch if
t

auch von diefer Konferenz nichts
weiter bekannt geworden; fi

e if
t gleichfalls refultatlos geblieben.

insbefondere fcheint es. daß fich Wilfon. refp. die Ver

einigten Staaten diesmal den Kukuk um die Wünfche und

Bedürfniffe des übrigen Amerika gekümmert haben.
Das ift Alles. was uns durä) die Zeitungen von Ver

fuchen zu gemeinfamen Aktionen der Neutralen- gegen die fo

folgenreichen kriegsrechtlichen Neuerungen des Dreiverbandes

bekannt geworden ift. Die Verfuche find Verfuche geblieben

und damit if
t

auch dem in diefer Sache von England ge

führten Dreiverband freie Hand geblieben. England hat

fich infolgedeffen auchnicht gefcheut. auf der einmal b
e

tretenen Bahn immer weiter zu gehen. Wie man weiß. hält
es die ganze Waren-Ein- und Ausfuhr der Neutralen fchon

feit Monaten unter unglaublich weitgehender Kontrolle und

die Neutralen beugen fich. als wären fi
e von jeher Englands

Vafallen gewefen. Neueftens hat England fogar die amt

lichen Voftfendungen der Neutralen. auch alle Vrivatbriefe.
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feiner Kontrolle unterzogen. Schweden hat dagegen wohl
proteftiert. aber man hat nicht gehört. daß fein Proteft bei

den anderen Neutralen ein Echo gefunden hätte. und von

einer eigentlichen Gegenaktion war aus diefem Anlaß über

haupt nicht die Rede. im Gegenteil if
t dabei herausgekommen.

daß Rußland bezüglich der chinefifch-fchwedifchen Poftfen
dungen diefelbe Praxis fchon vorher ausgeübt und Schweden

fi
e

ohne Widerfpruch gelaffen hatte. Die Neutralen ließen
und laffen fich feitens des früheren Drei-.- jeßigen Vierverbandes

Alles gefallen und werden fich alfo auch nicht zu beklagen

haben. wenn das ..Heute mir. morgen dir“ fi
e einmal felber

mit jener vollen Wucht treffen follte. von der fie jeßt nur

einen Teil verfpüren. Einzig die Vereinigten Staaten machen
fortdauernd einige Schwierigkeiten. aber bekanntlich ebenfalls

nicht gegen die vom Dreiverband eingeführten Neuerungen

in der Methode des Angriffs. fondern blos gegen die von

Deutfchland geübte Methode der Abwehr.
Sollte man über diefe Haltung der Neutralen im All

gemeinen ein Urteil fällen. fo könnte dasfelbe nur dahin
lauten: fläglich. erbärmlich. Aber es gibt mildernde Um

ftände. die ihnen zugebilligt werden müffen. und der ge

wichtigfte diefer Umftände if
t

wohl der. daß ihnen die wenigftens

theoretifche Rechtfertigung ihres Verhaltens durch fogenannt

wiffenfchaftliche Theorien fuggeriert wird. die. Gott feis ge

klagt. vielfach felbft i
n jenen Regionen willige Anerkennung

und fogar Unterftüßung. mindeftens aber eine unglaublich

nachfichtige Beurteilung finden. von denen man es am

wenigften erwarten würde. Der italienifche Minifterpräfident

Salandra hat. wenn die Zeitungen recht berichtet haben. bei

einer Gelegenheit den ..heiligen Egoismus“ als das letzte.
ausfchlaggebende und entfcheidende Argument für den bei

fpiellofen Verrat und Treubruch bezeichnet. den er an den

bisherigen Aliierten Italiens begangen. blamian Zimt

oäioea. - aber haben wir nicht felbft nach diefer Er
klärung Salandras noch in einzelnen'fehr einflußreichen und

hochangefehenen Organen der Zentralmächte Ausführungen
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und Abhandlungen gelefen. die. zum Teil fogar beinahe mit

denfelben Worten. ebenfalls den puren Egoismus als das

oberfte Prinzip aller Politik gefeiert haben? Der heilige

Egoismus Salandras if
t der ftrikte Gegenfah deffen. was

wir in Anbequemung an die moderne Ausdrucksweife als die

Jntereffen-Solidarität der Menfchheit bezeiäjnet haben. er if
t

die Verdrehung. die Fälfchnng des Sahes. daß es nur eine

Wahrheit. nur ein Recht gibt und geben kann. der und dem.

fobald erkannt. die ganze Menfchheit zu dienen hat. er if
t

vielmehr die Wiederaufrichtung und der förmliche Kultus

befonderer Staats- und National-Gößen. Salandra aber

hat feinen heiligen Egoismus nicht erft als Minifterpräfident

entdeckt. er hat ihn ficherlich fchon als Profeffor gelehrt und

damit die empfänglichen Gemüter der jugendlichen Zuhörer
verwirrt. Daß es fich mit dem ehemaligen Profeffor und

jenigen Präfidenten Wilfon ebenfo verhält. ift erft jüngft in

diefen Blättern in lichtvoller Weife dargelegt worden. Und

die anderen Neutralen. mit denen wir uns jetzt. gewiffer

maßen von der Theorie zur Praxis übergehend. des Näheren
befchäftigen wollen. beifpielsweife jene i

n Bukareft ufw.. find
das nicht größtenteils Schüler ungefähr gleichgefinnter weft

europäifcher Lehrer? Wenn man die zeitweilig in den Zei
tungen erfcheinenden Biographien der Balkanftaaten-Politiker

durchfieht. wird man nicht lefen. daß fi
e

ihre führenden

Ideen etwa im fchweizerifchen Freiburg geholt haben. fondern
man wird ganz andere Univerfitätsftädte angegeben finden.

In der Tat hört man fett Monaten in faft allen

neutralen Staaten das Lied vom und die Hymnen an den heiligen

nationalen Egoismus erfchallen. Die Preffe if
t

unermüdlich

in der Formulierung. Erweiterung und Anpreifung der fo

genannt nationalen Ideale. die angeblich den Inhalt ihres
heiligen Egoismus bilden. Es hat fo manchmal den An

fchein. als wäre heute jeder neutrale Staat bereit. das Blut

feiner Söhne an den dem Nationalgößen Meiftbietenden zu

verfchachern. Mag fein und man glaubt es gerne. daß in

Spanien. um mit diefem Lande zu beginnen. noch edlere

Hinten-poll'. via-m 01.71 (1913) 2. 10
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und würdigere Dispofitionen vorwalten. obgleih auch da

Manherlei an die Methoden erinnert. die in Italien fich fo
wirkfam erwiefen und wo die ..Diplomaten der fhiefen Ebene“

ihr verhängnisvolles Spiel anfcheinend noh immer niht auf
gegeben haben. Die neuefte Phafe der fpanifhen Neutrali

tätspolitik kennzeichnet fih dadurh. daß Minifterpräfident
Dato das allgemeine Verfammlungsverbot. das er vor kurzem

erlaffen. teilweife wieder zurückgenommen und nur auf die

Erörterung der Neutralitätspolitik befhränkt hat. Hoffent

lih zeigt fih der fpanifhe Adminiftrations-Apparat der
fhwierigen Aufgabe gewachfen. die ihm Dato mit diefer

Unterfheidung von Verfammlungen und Reden der einen

und der anderen Art geftellt hat. Als nähftes Ziel der
fpanifhen Afpirationen if

t von Politikern verfchiedener Par
teien vor allem die Erwerbung Tangers bezeichnet worden.

welche wichtigfte marokkanifche Hafenftadt von der Algeciras

Konferenz bekanntlih internationalifiert worden ift. Die

felben_fpanifhen Politiker haben fih aber niht gefheut.
auch die Rückerwerbung Gibraltars als ein unwiderruflihes
fpanifhes Poftulat zu verkünden. Portugal. refpektive die

Reftituierung der iberifchen Union. bildet einen weiteren Punkt
der fpanifhen Wünfhe und als Endziel wird eine Art Zoll
verein mit den füd- und zentralamerikanifchen Staaten (Mexiko

niht inbegriffen) angedeutet. Aber Tanger. darüber fcheinen
alle Parteien einig zu fein. muß das erfte Wort für Jeden

fein. der mit Spanien über äußere Politik verhandeln will.

Ein franzöfifh-monarchiftifches Blatt hat den Spaniern für
Tanger und Gibraltar Paläftina angeboten. die fpanifhe

Preffe fheint jedoh auf diefes zu großmächtige Offert niht
geantwortet zu haben, Übrigens wenn Spanien blos den

heiligen Egoismus zu Rate ziehen wollte. fo hat es dem

Vierverband fhon durch die bisherige Neutralität Tag für
Tag fehr fchähenswerte Dienfte geleiftet.

Große. anfheinend fogar ganz fihere Hoffnungen hat
der Vierverband auf Rumänien gefeßt. von dem er längere

Zeit fogar die Wiederbelebung des Balkanbundes erwartete.

Es if
t aus den Vierverbandsblättern,felber nahgewiefen
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worden. daß in Bukareft. Sofia und Athen feit Monaten
die gröbften und feinften diplomatifchen Kniffe und Künfte

angewendet. daß auch weder Drohungen -* hat man doch
fogar von einem förmlichen Ultimatum des Vierverbandes

an Rumäniengefprochen
-
noch Verfprechungen gefpart

worden find. um. wenn irgend möglich. alle drei Balkan

ftaaten. wenn nicht alle drei fo zwei. und wenn auch das

nicht. fo wenigftens einen derfelben vor den in Not geratenen

Wagen des Vierverbandes zu fpannen. In Griechenland
fchien die Vartie fogar fchon definitiv gewonnen zu fein.
Der frühere Minifterpräfident. der Kreter Venizelos. hatte
bereits in die Hand Greys eingefchlagen. Venizelos wollte

für die Überlaffung der Gewinnfthoffnung auf den Bezirk

Smhrna dem Vierverband 50.000 griechifehe Soldaten an

die Dardanellen ftellen. - ein Gefchäft. fo anrüchig und
einfältig zugleich. daß man glauben möchte. die fprichwört

liche griechifche Schlauheit fe
i

überhaupt nur eine Fabel.
Der König hat Griechenland vor diefer kritifchen Vromeffen

Politik bewahrt. Die inzwifchen ftattgehabten- Neuwahlen
find zwar wieder zugunften Venizelos' ausgefallen. aber

inzwifchen haben die anderen Verhältniffe die einfache Wieder

aufnahme der Venizelos-Volitik unmöglich gemacht. Inzwifchen

find nämlich die Italiener ins Feld-ausgerückt und die Serben

in Albanien eingerückt. Die Italiener haben fich wahrlich
nicht als Freunde der Griechen erwiefen. Schon bisher
waren die Italiener die eigentlichen und die einzigen Gegner
der griechifchen Afpirationeu in Albanien. Nur aus Bundes-'
treue für Italien haben Deutfchland und Öfterreiä) dafür
geftimmt. daß die Griechen auf das ..Hinterland von Corfu“

verzichten müßten. Italien hat diefes Bundesverhältnis

noch knapp vor deffen Bruch auch zur Befeßung von Valona

ausgeniiht. Ießt würden die Italiener fich jedenfalls leichter
mit den Serben als mit den Griechen über Albanien ver

ftändigen. fo daß die Situation der Griechen in Albanien fich

trotz oder vielmehr gerade wegen ihrer viel gerühmten Freund

fchaft mit Serbien eher verfchlechert als verbeffert hat,

10*
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Aber freilich: gegen die bulgarifchen Anfprüche erfcheint
die ferbifche Freundfchaft doch von großem Wert, In der
Hauptfache zwar richten fich die Forderungen. die Bulgarien

erhebt. gar nicht gegen Griechenland. fondern bloß gegen

Serbien. und es gehen diefe Forderungen jetzt erheblich weiter.
als fi

e
zur Zeit des Balkanbnndes gegangen find. Aber es

fcheint. daß in Griechenland alle Faktoren darin einig find.

daß die bulgarifchen auf ganz Serbifch-Mazedonien gerichteten

Afpirationen auch dann nicht akzeptiert werden können. wenn

dabei dem griechifchen Königreich felbft keine Opfer angefonnen

werden. Im Falle nämlich ganz Serbifch- Mazedonien an
Bulgarien fiele. würde Griechenland von Serbien abgefchnitten

fein. alfo im Norden nur die Bulgaren zu Nachbarn haben.
und das. wie gefagt. will man i

n Athen um keinen Preis
zugeben. Auch gegen Rumänien und die Türkei hat Bulgarien

Wünfche. Wenn fchon nicht die ganze Dobrudfcha. fo wünfcht

Bulgarien wenigftens jenen Landftrich wieder zurückzuerhalten.
den ihm Rumänien im Bukarefter Frieden abgenommen hat.
Und von der Türkei möchte Bulgarien annähernd die viel

genannte Linie Enos-Midia. wenn auch ohne Adrianopel.

erreichen. Aber das Alles fcheint für die Bulgaren wenigftens

derzeit erft in zweiter Linie zu ftehen. das. worauf fi
e

heute

vor Allem. unter allen Umftänden beharren. if
t ganz Serbifch

Mazedonien. dorthin kehrt die bulgarifche Magnetnadel von

allen Ablenkungsverfuchen immer wieder zurück. Und das

if
t zugleich auch der Punkt. an welchem alle Intrigen. Künfte.

Kniffe. Drohungen und Verfprechungen des Vierverbandes

zerfchellen.* Denn ihrerfeits beftehen auch die Serben mit

unbeugfamer Entfchiedenheit darauf. daß zwifchen fi
e und die

Griechen nicht die Bulgaren fich einfchieben dürfen.
So if
t Bulgarien momentan gewiffermaßen der Angel

punkt der ganzen Balkanpolitik geworden. Ohne Bulgariens

ficher zu fein. kann weder Rumänien noch Griechenland.
denen beiden Bulgarien in der Flanke liegt. wagen einen

felbftftändigen Schritt zu tun. Bulgarien mag fich augen

blicklich in diefer wohl nicht dominierenden. aber doch nicht

zu umgehenden Stellung um fo ficherer fühlen. als auch
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feine anfcheinende Ifolierung eben nur anfcheinend. mindeftens
keine vollftändige ift. denn in der Dardanellenfrage. welche
der Vierverband zu forcieren fucht. neigen die Intereffen
Rumäniens weit mehr zu jenen Bulgariens als zu jenen

Serbiens. von jenen Griechenlands nicht zu reden.

Die Ruffen oder auch nur die Engländer und Franzofen
als Herren der Meerengen zu fehen. kann noch weniger eines

Rumänen als eines Bulgaren Herzenswunfch fein. weil Bul
garien'jeßt in Dedeagatfäj einen felbftändigen Zugang zum Meere

befißt. während Rumänien immer auf die Dardanellen ange

wiefen bleibt. fo lange die öfterreichifche und deutfche Zollpolitik

den rumänifchen Agrbrprodukten die Weftwege verfperrt. Über

haupt if
t beim jehigen Stande der Dinge die politifche und

auch wirtfchaftliche Selbftändigkeit der beiden Staaten ver

hältnismäßig am beften gefichert. wenn die Türken an den

,Meerengen bleiben. Die gegenwärtige Regierung Rumäniens

fcheint auch tatfächlioh der wohl begründeten Meinung zu fein.

daß die Sicherung und Feftigung der Selbftändigkeit des

Landes gegen alle Eventualitäten heute die befte nationale

Politik ift. Daß es im Übrigen auch in Rumänien nicht an
den gewiffen anderen nationalen Idealen und ebenfowenig

an fehr eifrigen Vredigern des gewiffen heiligen Egoismus

fehlt. if
t hinlänglich bekannt. doch find diefe Prediger in dem

felben Maße ftiller geworden. als der Donner der ruffifchen
Kanonen fich nach Norden verziehen mußte.
So bildet heute Rumänien. auf welches der Vierverband

lange fo große Hoffnungen gefeht hat. den Übergang zu
einer anderen Gruppe von Neutralen. Die führenden

Politiker der Staaten. von denen bisher die Rede gewefen.

haben wir ja faft allefamt in die Anderung der politifchen

Landkarte vertieft gefunden, Sie find völlig von Ideen und.
wie fi

e jagen. heiligen Idealen erfüllt. die. wenn überhaupt.
nur durch große Änderungen der politifchen Machtverhält
niffe verwirklicht werden können. Volitiker. die alles Heil
nur von folchen Machtveränderungen erwarten. haben na

türlich *für Ideen. die wir für dierichtigen erkennen. gar
wenig Sinn .und jedenfalls noch weniger Zeit. Die andere
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Gruppe von Neutralen. nämlich die nordifchen Königreiche

und Holland
- die Schweiz nimmt eine aparte Stellung

ein - find bekanntlich wenig oder gar nicht von den ge
wiffen nationalen Afpirationen geplagt. fi

e

haben alfo keinen
fo unbezähmbaren Drang. die politifche Landkarte zu ändern.

fondern können alle ihre Sorgfalt darauf verwenden und

befchränken. daß fi
e von dem Ungewitter. welches gegen

wärtig Mitteleuropa heimfucht. möglichft wenig in Mitleiden

fchaft gezogen werden. Diefe wirklich neutrale Gruppe be

greift. wie gefagt. auch Holland in fich. das Land. das den

erften Friedenskongreß beherbergt hat und feither. kann man

wohl jagen. der territoriale Siß und Mittelpunkt der Frie
densbeftrebungen geworden ift. Diefer Eigenfchaft und diefem

Vorzug fucht Holland auch jeht gerecht zu werden; es hält
den Friedensgedanken aufrecht und die Tore feines Friedens
palaftes den allfälligen Friedensunterhändlern weit geöffnet.

Und befonders zeichnet fich diefes Land in diefen Tagen

durch die Klarheit der Erkenntnis aus. daß der Papft der

berufenfte und einflußreichfte Friedensfürft ift.
Es ift heute in allen Zeitungen viel von der Stellung

und dem Verhalten des Papftes die Rede. All fein Tun
und Laffen wird forgfältig regiftriert. aber leider fehr häufig

viel zu wenig forgfältig kommentiert. Viele Zeitungen meinen

durchaus. der Papft werde. müffe fich endlich für die eine

oder andere Kriegspartei ausfprechen und fein ganzes autori

täres Gewicht. das man nicht verkennt. in die Wagfchale

legen. Diefe Zeitungen überfehen gar zu oft und gerne.

daß die Stellung des Papftes inmitten der Ehriftenheit. ja

der Menfchheit fo genau. ficher und unerfchütterlich feftge

ftellt ift. daß ein Abweichen oder Abgehen davon zu den

Unmöglichkeiten gerechnet werden muß. Diefe in jeder Beziehung

überragende Stellung if
t

durch den Lauf der vielen Jahr
hunderte. auf welche das Papfttum zurückblickt. nur immer

klarer und glänzender hervorgetreten. fo daß man erwarten

follte. daß auch Iene. welche nicht an die göttliche Einer
ung des Papfttums glauben. ihre Hoffnungen und Meinungen

über eine mögliche und wahrfcheinliche Änderung endlich auf
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geben müßten. Der Papft hat vom erften Tage feiner
Wirkfamkeit an den Krieg und feine Greuel lebhaft beklagt

und if
t unabläßig auf die Milderung und Beendigung derfelben

bedacht geblieben, Was bemüht man fich doch. die Worte
und Handlungen des Papftes zu deuten und an denfelben

zu deuteln! Jedermann
-- ganz unbedenklich wagen wir

es zu jagen
- Jedermann kann verfichert fein. daß er die

Worte des Papftes immer dann und nur dann ganz un

fehlbar und vollkommen authentifch deutet. wenn er aus

denfelben die reinfte Abficht der Friedensftiftung und Herbei

führung der Friedensftimmung herausdeutet. Der Papft

hat unzweideutig durch Wort und Tat bewiefen. daß er in

der Verfolgung diefer Abficht fich nicht einmal. wie es doch

fo nahe läge. durch das. was man die römifche Frage nennt.
beirren läßt. Möge man alfo endliäj die Reinheit feiner

Abfichten erkennen und der Weisheit feiner Ratfchläge ver

trauen! Wer zweifelt daran. daß. wie heute die Dinge

liegen. ein wirklich dauernder und heilfamer Friede nur

vom Eingreifen des Papftes zu erhoffen ift? .l-l.

x
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Kleinere Mitteilung.

Vomi Sanft Petersdom in Regensburg. Von
Architekt und Dombaumeifter Franz Jacob Schmitt.
Die chriftliche Kunft brachte im 4. Hefte ihres am 1.Jan.

1915 erfchienenen 11. Jahrganges den Artikel ..Der Dom zu
Regensburg“ von dem 1856 zu Wanfen in Schlefien geborenen

Regierungs- und Baurat a. D. Max Hafak: ihm if
t eine Re

konftruktion des Grundriffes von Urban beigegeben. Der noch
heute dauernde fogenannte Efelsturm wird als Nord-Glockenturm

der Weftfront und ihm gegeniiber ein gleicher Südturm ange
nommen. Da der Efelsturm ein Ouadrat von 874 Meter

Durchmeffer überbaut. fo if
t

feine in der heiligen Linie von

Weft nach Oft gerichtete Achfe zugleich auch die der Evangelien

Abfeite des ehemaligen dreifchiffigen Domes.

Unter Weglaffen des Kapitelhaufes nimmt Hafak die Außen
mauer des gotifchen Kreuzganges als die. welche der frühere

Bauftil bereits gehabt. rückt die Mauer aber zwei Meter
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fünfzig Zentimeter füdwärts und läßt fi
e auf dreißig Meter

Länge die Nordmauer des Domes fein. Dies widerfpricht

felbftverftändlich dem wirklichen Beftande. wie die Katafterpläne

von Regensburg fofort bezengen können; hiermit fällt aber zu
gleich der von Hafak rekonftrnierte Grundriß. denn es if

t

nicht

anzunehmen. daß die Alten zwifchen Dom und Kreuzgang ein
nur 27*, Meter breites Gäßchen gefchaffen haben. -- Die ganze
Frage würde leicht durch eine Nachgrabung im Domfriedhof zu
löfen fein. denn im freien Terrain oftwärts vom Choräußern
find feit Abbruch des romanifchen Domes keine Neubauten er

ftellt worden. und da unfere Vorfahren das Mauerwerk der

Fundamente meift fortbeftehen ließen. fo dürften Baurefte licher

zu Tage gefördert werden. Hat man doch auch in Nürnberg

bei Sankt Sebaldus den Chor der früheren kreuzförmigen Ba
filika unter dem Plattenboden der heutigen fpätgothifchen Hallen
Anlage entdeckt. und ebenfo war es bei der vormaligen Erz
bifchöflichen Metropolitankirche Sankt Mauritius und Katharina
in Magdeburg au der Elbe. wo die Ausführung der Heizung

die Fundamente des romanifchen Gotteshaufes zum Vorfchein

brachte. Die 1869 begonnene Wiederherftellung des abge
brannten Sankt Bartholomäusdomes in Frankfurt am Main
veranlaßte den Meifter der Regensburger Domhochtürme. Ober
baurat Franz Jofeph Ritter von Denzinger (1821-1894). im

Kircheninnern Nachgrabungen vorzunehmen. und' da fanden fich
die Fundamente der ehemaligen Sankt Salvatorbafilika noch

in fo vielen Reiten vor. daß ic
h die Rekonftruktion des Grund

riffes verfuchte und in Nr.33 des 26. Jahrgangs der Deutfchen
Bauzeitnng im April 1892 erfcheinen ließ. Ich ftellte feft.
daß die 7-förmige. dreifchiffige Bafilika drei nach Often ge

richtete Eonchen hatte und die am 1
. September 852 von dem

Mainzer Erzbifchof Rhabanus Maurus geweihte der Karolin

gifchen Baukunft fei.

Möchten fich doch die weithin als überaus rührig bekannten

Mitglieder des hiftorifchen Vereines von Oberpfalz und Regens
burg zu Nachgrabungen auf dem Gelände des alten Domfried

hvfes vom Apoftelfürften Sanct Petrus entfchließen und vielen

derzeit Arbeitslofen den Spaten in die Hand geben mit den

Geldmitteln. welche die beiden Kammern der Landftände des

Königreichs Bayern dem Kultusminifterium für Kunftforfchungen

reichlichft bewilligt haben. Mit Beftimmtheit iftRefultaten ent
gegen zu fehen. welche für die Zeit vor deln Beginne desdelfteu

Jahrhunderts eine bis heute beftehende Lücke der vaterlän ifchen
Baudenkmäler auszufüllen vermögen.

f
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Waffe und Wlan-htc.
Von 1)r. G. Gruppf f. Rat und Bibliothekar.

Nicht lange vor dem Kriege erfhien eine deutfche Über

feßung des amerikanifhen Buches „Deutfhland und die

Deutfhen“ von Price Collier (Braunfchweig 1914). Bei
aller Anerkennung für Deutfhlands Forffchritte findet es

der Amerikaner doh unbefcheiden, daß der Deutfhe nun auf
einmal auf der Weltbühne eine Rolle fpielen wolle) wozu
ihm der Beruf fehle. Der frühere „Profeffor“ nehme fih
in diefer Rolle nicht gut aus; er habe die Manieren eines

Parvenu und erreiche nie das Ideal eines englifhen Gentle
man. Für die neue vorbildliche Tätigkeit der Deutfhen, für
ihr Organifationsfalent hat der Amerikaner keinen Sinn
er fieht nur das Einengende, Freiheifsfeindlihe an ihren

fozialen und militärifchen Einrihtungen. Nun muß man

allerdings dem Amerikaner zuguthaltem daß auh Deutfhe
felbft, ja fogar Alldeutfche in ihrem Unmute über die ge

ringen polififhen Erfolge ihres Volkes in den letzten Iahr
zehnten niht anders urteilten. So gibt Albrecht Wirth in

feinem glänzend gefchriebenen Buche „Weltgefchihte der Ge

genwart“ immer wieder feiner Verftimmung in fcharfen
Worten Ausdruck und fchreibt noch in feinem jüngften, kurz
vor Ausbruch des Krieges erfhienenen Buche „Raffe und

Volk“ mit beißender Ironie:

„Schon mancher hat Ähnlichkeit zwifchen Ehinefen und

Deutfhen gefunden. So Graf Walderfee und Admiral von

Truppel. Die Sache ftimmt. Gehorfame Maffen. Fleiß und

amo-..pour siku.: 01.71 (wir.) 3. 11
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Erwerbsfinn. Staatsfozialismus. Vietitt. Tradition. Religiofitäty
Mandarineutum und Zopf. Beide Völker find denn auch die

fchwerft geprüften der Erde. Sie lernen zu viel. Sie find
die Gelehrten der Welt. Sie halten auf umftändlihe Formen.

niht Form. und üben eine provozierende Höflichkeit, Sie

fpeichern ihr Wiffen in den Katakoniben großer Büchereien auf
und hüten fich meift ängftlih. die Kenntuiffe nußbar zu machen_
Sie fchreiben lieber. als_ daß fi

e

denken. und Denken if
t

ihnen

lieber als Handeln. Und doh find beide Völker. feltfam genug

nicht nur Theoretiker. Dichter und Denker. fondern auch harte

Praktiker. eingefleifchte Verehrer jeden Erwerbs. Vom Haufierer
bis zum Großkaufmann. vom Kult bis zum Fabrikanten. Nur

die Rheinländer und Nordweftchinefen fchäßen den Erwerb nicht
iiber alles. Es gibt noch Beamte und Offiziere bei uns von

der Art. durch die Vreußen großgehungert wurde. Auf der

anderen Seite blicke man nah Berlin und Effen. nach dem
*
nüchternen Magdeburg und dem noch-nüchterneren Elberfeld.

fa nach Chicago; denn es if
t

doch kein Zweifel. daß die Hälfte
des ,Amerikanismus' von deutfchem Geifte aufgebaut ift. Nun.
was findet man da? - Eine Zivilifation von unerträglicher
Leerheit. feelenlos. formlos. bloß maffig und nach Geld riechend.

Wo aber ift die gerühmte Tiefe des deutfchen Gemütes? In
der Maffe. im Varnenntume untergegangen. Um da mitzu

machen. um da mitzuverfinken. verheiraten fich deutfche Beamte

und Offiziere mit pietätlofen. ehrgeizigen Erbinnen. _[
0 titine

own 881i de true!“

Ein Überblick über die deutfche Kulturgefhihte. der fich
daran anfchließt. lehrt. daß das Deutfhtum dem Ausland
viel verdankt. daß es aber fchließlih doch immer wieder feine

Eigenart durchfeßte.
Damit ftimmt die Raffentheorie Wirths überein. Nicht

mit Unrecht bezweifelt er. daß es reine Raffen gibt. Jeden

falls. meint er. feien es die Deutfhen nicht; denn fi
e

haben

zu viel keltifhes. flavifches und befonders vorarifhes Blut

in fich. Blutmifchung if
t nun an fich nichts fo fchlimmes.

wie man es oft hinftellt; nur darf die Verbindung niht zu
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nahe verwandtes und nicht zu fremdartiges Blut zuführen.')
Gegenfähe. die nicht zu weit auseinanderliegeu. ziehen fich
an. Aber auch gegen unpaffende Verbindungen und ihre

Frucht hat die Natur ihre Mittel; fi
e

hilft fich felbft und

ftößt das fremdartige aus. Es gibt eine Blutentmifchung.
'eine Blutreinigung. eine Höherzüihtung der Raffe. Der reine

Germane könnte alfo noch von der Zukunft erwartet wer

den; denn über der Vergangenheit liegt ein tiefes Dunkel.

Es kann fein. daß alle Germanen der Urzeit langfchädelig.
blond und blauäugig waren. aber waren es auch alle Indo
germanen? Eine Vermifchung mit unterworfenen Völkern

trat frühzeitig ein und fchon die Skelette der Hallftattzeit
zeigen nicht durchweg einheitlichen Typus. Die vorarifche
Bevölkerung hinterließ deutliche Spuren und noch deutlicher
die keltifche Bevölkerung Südweftdeutfchlands. die Haupt

trägerin der Latenekultur, Wenn auf Bildern der Karolinger

zeit Germanen dargeftellt find. könnte man glauben. roma

nifierte Kelten vor fich zu haben.
Mag es fich aber damit verhalten wie immer. jedenfalls

if
t die äußere Geftalt nicht entfcheidend für den Charakter.

Stärker als das Blut wirkt die Kultur. die Lebensgemein
fchaft. das gemeinfame Schickfal. das Volkstum. Sonft
wären nicht Sproffen gutdeutfcher Familien in England und

Frankreich zu den erbittertften und gehäffigften Vertretern

'ihrer neuen Vaterländer geworden; man denke an die Bunfen.

Gofchen. Herwegh. Die Gefchichte übt einen beftimmenden

Einfluß wo nicht auf die Raffe. fo doch auf den Volks

charakter aus. Als ic
h im Iahre 1896 meine erfte franzö- ,

fifäze Reife machte. fiel mir nichts fo fehr auf alsdie leben
digen Refte der Vergangenheit in den Sitten. Anfchauungen.

Einrichtungeth In dem geiftreichen Roman [468 worte

1
) Mit diefer Einfchränkung habe ic
h die Theorie Seeeks. von der

Blutoerfchlechterung im römifchen-Reiche übernommen (denn Seeck

nicht Ehamberlain. wie Wirth meint. if
t der Urheber diefer Theorie).
Kulturgefch. der röm. Kaiferzeit l. 430.

2
) Vergl. ..Der Einfluß der Gefchiehte auf den Volkscharalter“.

(Hiftor.-polit. Blätter. Bd. 119. S. 81.)
11*
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qui par-lent fchildert Eugen Melchior von Vogue gleich zu
Beginn eine Parlamentsfitzung. wo. wie es ihm fchien. die

Gefpenfter der Jakobiner aus der Unterwelt zurückkehrten.
Aber auch einen Odem aus der Zeit Napoleons fühlte er

wehen und Stimmen aus den längft verklungenen Zeiten
des edlen Rittertums und vom glänzenden Hof des Sonnen

königs fchlugen an fein Ohr. Da wirbelte alles bunt dnrch
einander. Prinzipien und Vifionen: die Ideen der Gleichheit
und Freiheit ohne Zucht. die Gloire. Spiegelungen der Ver

gangenheit und Gaukelbilder der Zukunft. Ganz anders

find die Eindrücke in England. aber auch hier if
t die Ge

fchichte mit Händen zu greifen. Schon feine Verfaffung if
t

ein Niederfchlag der Gefchichte und jeder Eharakterzug verrät

die Genügfamfeit des abgefchloffenen und doch weltbeherr

fchenden Infelbewohners. Noch viel ftärker hat den Deutfchen
die Gefchichte umgebildet. An der deutfchen Tapferkeit und

Freiheitsliebe zerfchellte das römifche Reich. Aber kaum _

hatte der Germane feine Aufgabe erfüllt. fo ließ er fich

durch das Ehriftentum und den Humanismus in das ge

duldigfte und friedlichfte Wefen verwandeln und blieb treu

nur feinem individualiftifchen Triebe. Schon bei der Er
oberung des römifchen Reiches handelte jedes Volk für fich.
und in der Folge behauptete jeder Stamm feine Eigenart

und fchloß fich felbftgenügfam und felbftbewußt innerhalb

feiner Grenzen ab. Nur die größte Not rüttelte den Deut

fchen auf. verftärkte feinen angeborenen Arbeitsdrang und

zwang ihn zur Unterordnung. Erft eigentlich die leßten

Jahrzehnte überwunden den einfeitigen idealiftifcheu Indivi
dualismus und fchufen jene mächtigen Organifationen. die

den Neid und die Bewunderung der Völker erregten. Und

doch kann man nicht fagen. daß das deutfche Organifations
talent etwas wefentlich neues fei. Denn fchon zur Blütezeit
des Mittelalters hat es fich glänzend bewährt und die mäch
tigen Handwerks- und Handelsgefellfchaften hervorgetrieben.

die heute noch nicht überholt find.
Bei allen Völken laffen fich gewiffe Eharakterzüge bis
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in die Urzeit zurück verfolgen. und was Diodor. Eäfar und

Taeitus über die alten Iberer. Gallier und Germanen ur

teilten. hat feine Gültigkeit heute noch niht ganz verloren.
Der Raffecharakter if

t etwas Bleibendes und etwas Ver

änderlihes. Die Anthropologie muß wie die Pädagogik mit

veränderlihen und unveränderlichen Größen rehnen. Alles

fteckt fhon im Menfhen. jagen die einen Pädagogen; der

Lehrer braucht es bloß herauszulocken. die Keime fih ent

falten zu laffen. Die menfhlihe Seele ift eine leere Tafel.
behaupten wieder andere; erft die Erziehung und das Leben

füllt fi
e mit Shriftzeihen aus. Nun if
t die Gefhihte die

große Shule der Völker. fi
e bildet Raffen. Völker und

Stämme. Die Raffen find entftanden. niht von Anfang
an vorhanden. Merkwürdigerweife wollen aber gerade Anthro
pologen. die auf dem Boden der Entwicklungstheorie ftehen.
den Einfluß der Gefhihte niht zugeftehen. Andere fchwanken

hin und her. .f
o

Albrecht Wirth. von deffen Buh ..Raffe
und Volk“ fhon oben die Rede war. und zwar ohne daß
er fich des Widerfpruhes reht bewußt ift, Nur einmal
dämmert er ihm auf in der fkeptifhen Frage: .,Ift das Ei
älter oder die Henne?“ Es if

t das alte Problem: Prä
formation oder Epigenefis, Das einemal fagt Wirth. es fe

i

unmöglich ein beweglihes Gebilde zu erfaffen. und führt ein

Wort Goethes an. eine Entwicklung laffe fih nie in ihrem*
eigenften Wefen erkennen. denn das hieße die Bewegung in

der Ruhe denken. Ein andermal aber ftimmt er Gobineau

zu. der die Raffe für Seelengebilde. die fih ihren Körper

bauen. für ein Urbild erklärte. das fih über allem Wehfel
behaupte. vergleichbar einer Platonifhen Idee und Leib

nizifchen Monade. Die Ideen. fagt fhon Plato. find nur

der Intuition zugänglich. Darauf könnte fih Wirth berufen.
wenn er eine verftandesmäßige Erkenntnis. eine logifh genaue

Definition der Raffe ablehnt. denn es gebe keine fiher feft

ftellbaren Merkmale. Weder aus der Sprache noch aus

der Körperform. noch aus der Unwelt laffe fih ihr Wefen
beftimmen. Man könne das Wefen der Raffe eher ahnen.
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fühlen. intuitiv erfaffen. als klar befchreiben, Nun bin ic
h

zwar gegen den Gebrauch der Intuition. mit dem Wirth
auch fonft liebäugelt. etwas mißtrauifch; denn ic

h

habe oft

gefunden. daß die mühfame Einzelforfchung das Gegenteil

von dem ergibt. was man intuitiv erfaßt zu haben glaubt,

Aber es gibt wirklich Gebiete. die das diskurfive Denken. die

logifche Gliederung ausfchließen. Eine Verfönlichkeit. eine

individuelle Eigenart. einen Stammcharakter kann man mehr

ahnen als klar erkennen. Wie viel hat man fchon über die

Natur des Weibes gefchrieben. obwohl fchon ein mittelalter

licher Theologe warnt. die Gelehrten hätten alles ergründet.

nur nicht die Natur des Weibesll) Für einen. der kein

Gefühl dafür hat. der in diefer Hinficht farbenblind ift.
bleiben alle Beftimmungen bloße Worte. Die Frauen. felbft
nur intuitiv erfaßbar. haben auch ein gutes Ahnungsver

mögen. In noch höherem Grade gilt dies von genialen
Männern. die Sehergaben befihen. über die fi

e felbft nicht

Rechenfchaft abzulegen vermögen. z. B. von einem Gobineau.
von dem Wirth viele Urteile anführt. die durch fpätere

Einzelforfchungen oder fpätere Ereigniffe glänzend beftätigt

wurden. Aber auch fein Gegenfüßler. der Verächter des

Germanentums. Nießfche. hatte_ nach Wirth Vifionen. die

der Beachtung wert find. Er fah eine flavifch-orientalifche
Zukunft voraus. worin Europa wie in der Vorzeit nicht
nur geographifch. fondern auch kulturell ein Anhängfel Afiens
bilde. Ob fich in einer fernen. fehr fernen Zukunft diefe

Vifion noch verwirklichen wird. fteht dahin. Zunächft find
die Ausfichten andere; das Germanentum hat 'noch lange

nicht abgewirtfchaftet. Wir fühlen den Flügelfchlag einer
neuen Zeit und glauben hinter den verfchloffenen Toren der

Zukunft den ehernen Schritt einer weithinherrfchenden Ger
mania zu hören.

1
) Vgl. meine Kulturgefch. d. Mittelalters lt'. 35.
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George Tortell- Zelntteniahte.

Von Urban Zurburg.

Auf dem anglikanifchen Friedhof zu Storrington in

England wurde am 21. Juli 1909 eine der Korhphäen des
Modernismus. der Exjefuit George Thrrell. zu Grabe
getragen. Abbe Bremond. felber ein Exjefuit. fprach die

Grabrede und hielt die Leichenfeier nach katholifchem Ritus
und verfiel der Strafe der Suspenfion. Erft 48 Jahre alt

hatte Thrrell eine wechfelreiche Laufbahn abgefchloffen. 'Mit
18 Jahren war er als Anglikaner bei den Jefuiten in der

Farm Street zu London zur katholifchen Kirche übergetreten;

hatte 26 Jahre felber dem Orden angehört. war aber als

Verfechter des Mo dernismus aus der Gefellfchaft Jefu ent
laffen und fpäter felbft aus der katholifchen Kirche ausgefchloffen

worden. Ob fich Tvrrell auf dem Totbette mit feiner Kirche.

nach deren Sakramenten er allem Anfchein nach Verlangen

trug. wieder verföhnt hätte. if
t

mehr als zweifelhaft. Das

fcharfe Stadium der Brightfchen Krankheit mit Lähmung

der linken Gefichtshälfte und der Zunge und die wenigen

Augenblicke nur. in denen er während feines mehrtägigen

Krankenlagers das Bewußtfein wieder erlangte. hätten den

Widerruf des Apoftaten faft verunmöglicht. In feinem Tefta.
ment fand man vom 1

. Januar 1909 noch folgenden Nach
faß: ..Falls ic

h die Funktionen eines römifch-katholifchen

Priefters an meinem Totbette ablehne. gefchieht dies einzig.

weil ic
h dem Gerüchte keinen Untergrund verleihen möchte.

als hätte ic
h irgendwelchen Widerruf jener katholifchen Priu

zipien. welche ic
h

gegen die Vatikanifchen Härefien verteidigt

habe. geleiftet.“

In der Gefchichte der Moderniftenbewegung nimmt
George Thrrell einen hervorragenden Platz ein. Gisler
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(Der Modernismus ll. Aufl, Einfiedeln. Benziger 1912)
nennt ihn ..den einflußreichften Moderniften und anerkannten

Lehrmeifter der italienifchen Moderniften“. Allem Anfchein

nach bemühen fich die letzteren ihrem Lehrer ein bleibendes

Andenken zu bewahren in der llberfetzung des 1912 er

fchienenen biographifchen Werkes von Thrrells Freundin Miß
Maude Vettel) Nach einem Zeitungsbericht vom 26. Sept.
1914 wird eine Verlagsbuchhandlung in Mailand. dem

Zentrum der moderniftifchen Bewegung in Italien. diefe

Publikation vom Apoftaten Pioli beforgen laffen.
Wir zweifeln. ob die Verbreitung genannten Werkes

dem Modernismus zum Anfehen verhelfen wird, Wie Loifh

hat auch Threll die Karten gründlich aufgedeckt; das Spiel

if
t v'erloren. nachdem die Welt die Wahrheit weiß.

Man hat fich gewundert. daß die englifche Provinz der

Gefellfchaft Iefu diefen Mann folange in ihrer Mitte duldete
und felbft in ihrer Zeitfchrift dem moderniftifcheu Ideengang

eines ihrer Mitglieder fo weitgehend den Weg geebnet hat.
Der gleiche Vorwurf müßte dann aber auch gegen die höchfte
kirchliche Inftanz erhoben werden. da man dort verhältnis
mäßig fpät diefer Bewegung Halt gebot und ihr Wefen als

..der gedrängte Abriß und das Gift aller Härefien") oder
als ..eine Sammlung aller HärefienW) öffentlich verurteilte.

Papft Pius L, hat in der berühmten Enzhklika ?neeencii
den Grund auch hiefür angegeben mit den Worten: ..Wir

hatten gehofft. daß Wir diefe Männer doch noch einmal

zur Befinnung bringen könnten; darum haben Wir fie zuerft
mit väterlicher Milde behandelt. dann auch mit Strenge und

l) autobiogrupliz- uncl (alle of George 'l'yrrell 2 role. London
1912 (Arnold). Das Werk wurde von der Indexfongregation
verboten. Miß Petre wurde bald nach Thrrells Tod durch Bifchof
Amigo von Southwark. als fi

e

fich weigerte den Moderniftencid

zu leiften. von den Sakrantenten ausgefchloffen. Sie nahm feither
auch teil am Religionskongreß in Köln.

2
) Allocution Pius li. vom 17. April 1907.

3
) Enzyklika karrencli vom 8. Sept. 1907.
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fahen klar. fchließlich gezwungen. öffentlich gegen fi
e ein

zufchreiten.“
-

Thrrell hat die Aufzeichnung feiner Lebensgefchicke (Anto
biograpliz- l. Bd.). die Jahre 1861-1884 umfaffend. im
Januar 1901 begonnen; fünf Jahre vor feinem Ausfchluß
aus der Gefellfchaft Jefu. wo er aber. wie feine Briefe.
Artikel und Bücher zeigen. bereits tief im moderniftifchen

Gedankenkreife fteckte. der Boden unter feinen Füßen brannte.

Thrrell feinen Austritt felbft in Erwägung zog (ll. 144) und
der Orden durch die Verfefzung in die Einfamkeit des Pfarr
haufes von Richmond. in das „äantua impooeidiljnna

n08tr0rum“ (l
.

135). wie Thrrell fich ausdrückt. feine Vor
kehrungen *getroffen hatte. Es muß dies wohl ins Auge

gefaßt werden. liegt doch die Verfuchung nahe. zu Gunften

Thrrells anzunehmen. die Darftellung feiner Anfchauungen.

frühere Jahre betreffend. fe
i

weniger der objektiven Wahrheit
entfprechend als vielmehr eine Projektion von Gedanken. die

einer viel fpäteren Zeit (1901) angehören. wo feine tief ver

ärgerte Stimmung gegen Orden und Kirche ihn zum ein

feitigen Parteigänger ftempelt. 4

Thrrell trug. wie ihn fein früherer Ordensgenoffe. der

Exjefuit Bartoli fchildert. den Zug der Kränklichkeit an
fich. denn feit Jahren litt er an akuten Erfcheinungen der

Brightfchen Krankheit. der er frühzeitig erliegen follte. Er
war mager und gebückt mit unruhig blihenden Augen. Sein

Freund. Baron F. von Hügel. beklagt an ihm das heftige
Temperament und den zu bittern Zug beim Schreiben") In
der Diskuffion konnte er heftig werden und ertrug keinen

WiderfpruchJ) Miß Petre nennt feine Natur ..ein fonder
bares Gemifch von Kampfesluft und Friedlichkeit. von Ver

nünftigkeit und Perverfität. Die Schnelligkeit und Kraft in

der Auffaffung machte ihn zum guten Kämpfer; feine Empfind

lichkeit und Neigung zur Verärgerung zum fchlechten“ (11.282).

1
)

Hibbert Journal. Jan. 1910 S. 234.

2
) G. Bartoli in der tier-ima erietiuna. Juli 1909 S. 257. Bartoli

if
t Exjefuit und fchloß fich der Sekte der Waldenfer an.
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Tyrrell hat feine Aufzeichnungen ohne Abficht auf Ver

öffentlichung niedergefchrieben. doch fürchtete er. fein Freund.
dem er fi

e

für einige Zeit unterbreitet. möchte diefelben nach

feinem Tod ..aus Loyalität“ gegen ihn. vernichten. Miß
Petre gibt zu. daß viele Freunde des Verewigten ..Still
fchweigen als den zarteften Tribut an fein Andenken“ b

e

trachten. glaubt aber. daß die Mehrheit feiner Gefinnungs

genoffen die Biographie ihres geiftigen Führers fehnlichft
verlangen. Im Intereffe noch lebender Perfonen werden
im Buche viele Namen und auch einige Einzelheiten unter

drückt; doch bekennt die Verfafferin. daß keine ..fchrecklichen
,Enthüllungen"* von ihr unterfihlagen worden feien.
Die Selbftbiographie (Bd. 1

). die hier in erfter

Linie in Betracht kommt. fteht. wie Miß Petre mit Recht fagt.
den ..Bekenntniffen“ eines h

l. Auguftinus näher als der

..Apologia“ eines Newman. Diefe ..Selbftanklage“ hat aber

auch fehr wenig Ähnlichkeit mit den Bekenntniffen des Hei
ligen. gipfelt fi

e

doch in einer felbftbewußten Verurteilung

eines ganzen Ordens und feiner Tradition und wird zum

Kniefall vor der eigenen Intelligenz. Tyrrell fühlte. wie*
er 1907 fchreibt. es fe

i

beffer als fein ..eigener Ankläger

und Verteidiger in der Öffentlichkeit zu erfcheinen. als zuzu

warten. bis er von Inquifitoren verfolgt. wegen einer fchänd

lichen Traveftie feiner Stellung verurteilt werde“ (ll. 340).
Auf 144 Seiten zeichnet Tyrrell feine anglikanifchen

Tage bis zur Konverfion. Die Low Church-Richtung mit dem

ftark kalvinifchen Einfchlag. in der er feine Jugend verlebt.

zeigte ihm nur die Schattenfeiten des religiöfen Lebens. Er

fühlte in fich einen agnoftifchen Zug. verbunden mit einer Ab

neigung gegen jede religiöfe Betätigung. Er bemerkt: ..Ich
kann. mich nie an eine Zeit meiner Kindheit oder auch nachher

erinnern. wo die Furcht vor der Hölle oder das Verlangen nach

dem Himmel die leifefte praktifche Wirkung auf mein Verhalten

ausgeübt hätte
-
auf die eine oder andere Weife. Auch jeßt

tritt dies nie in meine Berechnungenuls ein wirkfames Motiv.

noch habe ic
h als Katholik je mich bekümmert oder verfucht einen
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,Ablaß* zu gewinnen (22)." Die Großartigkeit der Natur wie

des Meeres vermögen nicht den Eindruck religiöfer* Erhebung

auf ihn zu machen. ..denn ic
h bin nicht gut für Glaubensakte

(26).“ Während fein älterer Bruder Willie noch einige Zeit

religiös war. meint Thrrell. auch heute noch nichts davon zu
verfpüren. Ihm fehlte damals der Begriff von Sünde. Sein

Bruder. ein fleißiger Student -- während Thrrell fich einer fhfte
matifchen Trägheit überließ

- verlor den Glauben der Kind
heit gänzlich und blieb Agnoftiker bis zu feinem frühen Tod

(1876). Dem Bruder George machte Willie das Agnoftikern

*eigene offene Zugeftändnis. daß fchließlich der Romanismus die

einzig folgerichtige Form der Religion fei. Berfchiedene Um

ftäude bringen Thrrell zwar der Religion näher. aber es if
t

der aguoftifche Anffchrei feiner Seele. wenn er fath „O Gott

wenn es einen Gott gibt. rette meine Seele. wenn iä
j

eine

Seele habe.“ Im Kampf der Religion und des Agnoftizismus
oder Skeptizismus fiegt die erftere in dem Sinne. daß fie ihm
wenigftens behilflich fein foll beffer zu werden. Diefes Bedürf

nis. das allmählig erwacht. bringt ihn auch der hochkirihlichen
Richtung in Dublin näher und fchließlich enwickelt fich daraus

die Freundfchaft mit dem bekannten Ritualiften. dem Geiftlichen

Dolling'). Der Gedanke. fich felber dem geiftlichen Stande zu

widmen. kommt Thrrell von diefer Seite. wurde zur „iclee

fixe“, wie Thrrell bemerkt. zu einer Art ..Befeffenheit“. ..nur für
andere zu wirken.“ ..denn nie habe ic

h jemals ernftlich meine

eigene Rettung für mehr als von fchwacher Wahrfcheinlichkeit ge

halten. Manchmal *kommt es mir vor. daß ic
h in den tiefften

Tiefen meines Selbftbewnßtfeins überhaupt gar nichts glaube

und hätte ic
h

mich dariiber felbft getäufcht. und die Erkenntnis

der Art und Weife. in der ic
h bis anhin den Wunfch zu glauben

auf mich einwirken ließ. beftiirkt eher noch diefe melancholifche

Hypothefe (133 f.).“

1
) Über diefen eifrigen Arbeiterapoftel ogl. [lite of Father holling

d
7 Charles 1*). 081>0rne London 1903 (Arnold).
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Dolling felbft wird ihm der Führer nah Rom. Thrrell
bemerkt: „Er fagte mir offen heraus) er halte dafür, daß
für einen Geiftf wie der meinige fei: Rom den einzigen Ruhe

plaß bildef ih einer endgiltigen Stellungnahme bedürfe -
einer dogmatifhen Religion (136),“ Der junge Agnoftiker

ftößt fih aber am äußern Kultus der katholifhen Kirhe,
von dem er fagtf daß „er heute noch meinen perfönlihen

Gefhmack und meine religiöfen Inftinkte beleidigt (126).“

Thrrell hat dem verftorbenen Dolling ein gutes Andenken

bewahrt) da fein kirchlihcr Liberalismus ihm die Sonnenfeife
des Ehriftentums zeigte) auh wenn er „die rationaliftifhe Seite

meines Geiftes niht befriedigte“ (129). Über Dollings Rat,

dem Prieftertum fih zuzuwendenf hat Thrrell fpäter noh feine
fkeptifhen Bedenken. Er meint: „Dolling fagte mir„ Gott

habe mich zum Prieftertum und zum Dienfte der Seelen berufen -
eine Idee7 von der ih wiinfchte„ daß fi

e

wahr wäre: aber

weder damals noh heute habe ih mich diesbezüglich auh nur

fiir einen Augenblick einer Illufion iiberlaffen“ (130).
Seine Stellung war unhalfbar geworden; er hatte zu

wählen zwifchen kirhlicher Anarchie und einer Autorität, von

welh letzterer er nun (1901) fhreibt: daß fi
e „toll“ geworden.

Eine Katholikin, Mifz Linch, in deren Haus zu Dublin er mit

Mutter und Shwefter zur Miete wohnte nnd die feine rom

freundlihen Beftrebnngen ftill begrüßte, gab ihm den Ratf
wenn er zur katholifhen Kirche überfrete und Priefter werden

wolle) müffe er in den Iefuitenorden eintreten. „die find gelehrte

und fehr heilige Männer.“ Er felbft betrachtete damals den
Orden „als eine Gefellfhaft zur Ausbreitung des Evangeliums,

eine reine Propaganda, und nur als folhe zog fi
e mih an,

meinetwegen keineswegs“ (140).

Beim Iefuiten 1). Ehriftie (f 1891), einem Konver
fitenf fuhte er um Aufnahme in die katholifhc Kirche nah.
10 Tage fchweren Zweifels folgten, fchließlih fiegte der Ge

danke an die Ausfihtslofigkeit feines Lebens über die agno

ftifchen Bedenken, die immer nur in ,ihm fhlummerfen.

Auh der Pater fchien feiner Sache niht ganz gewiß zu fein
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und eine mehr denn üblihe Zurückhaltung eingenommen zu
haben; wenigftens muß Thrrell zugeben. im Tone des Ärgers

zu ihm gefprochen zu haben: Wenn Sie niht gerne die

Verantwortung auf fih nehmen. gehe ih anderswohin; es
gibt genug Vriefter. die mih aufnehmen, .

„1an .leeuiteekc von Vaul Feval. ein Buch von einem
Konvertiten aus dem franzöfifhen Liberalismus in der erften
Glut der Bekehruug gefchrieben. wie Miß Vetre angibt. be

ftärkte den Vlan Thrrells bei den Iefuiten einzutreten. Das

Buch felbft hatte er in einer katholifchen Buhhandlung in

englifher Überfetzung gefehen und gekauft. Doch zog ihn

nicht das vermeintlich Heilige am Orden an. fondern der

Gedanke hier am beften für die Sahe des Katholizismus
und der Religion wirken zu können (154),

Der Vrovinzial 1). James Jones (f 1893). fein
fpäterer. von ihm hohgefhätzter Lehrer der Moral in
"St, Bruno. war gegen die rafche Aufnahmeeines Konver
titen in den Orden; was Thrrell anfangs verdroß. aber ihm
wieder eine höhere Meinung vom Orden felbft einflößte.

Thrrell ftellte fih einftweilen in den Dienft der Iefuiten
und kam 1879 nah Limaffol auf Ehpern. wo die Iefuiten
eben ein Kolleg errihtet undfeine Mitarbeit brauhen konnten.

Würde er nach'einem Jahre feinen Entfhluß in den Orden

einzutreten wieder aufgeben. follten ihm auf Antrag des

Vrovinzials 80 Vfund Sterling Entfchädigung ausbezahlt
werden. 1). Henri) Kerr!) (f 1895). ein früherer Matrofe
und Konvertit. wurde fein Vorgefehter, Von ihm berihtet

Thrrell: ..Keiner hätte unähnliher fein können dem Iefuiten.
wie ihn eine krankhafte Fiktion gern darftellt. keiner mehr

vernünftig. ungeheimnisvoll. einfach und gerade.“ Die Ver

fuhung regte fich auh hier. Die jefuitifhe Betrahtungse

methode ftieß ihn ab; nah den erften Monaten verfchwand
der Reiz der Neuheit. -Er erklärt: ..Der Jefuitismus war

1) Vgl. dazu 1161117 Zattomderg lierr. 8111101* uncl .leeuit d7 the
11011. dire. Maxwell Scott. (London 1901). Longtnans.
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viel weniger geiftig anregend. als ic
h erwartet hatte; er war

moralifch untadelhaft. foweit ic
h

erfahren konnte. aber all

gewöhnlich und ohne Schwung.“ Hatte er demnach alfo

nicht gefunden. was er gefucht? ..Die Wahrheit flüfterte

„nein“. die Hoffnung rief „ja“ (176).
Sein Probefahr vollendete er in Malta. wohin er fich

im Januar 1880 begeben hatte. Das Iefuitenkolleg war

dafelbft erft zwei Iahre alt; ein Gemifch von Nationalitäten

brachte manche Schwierigkeit und Uneinigkeit. fo daß dem

Gaft mehr als einer fagte; ..Wenn Sie troß all diefem

noch wünfchen Iefuit zu werden. müffen Sie ficherlich Beruf

dazu haben“ (182).

Er ftößt fich hier an der ..Menologie der Gefellfchaft
Jefu“. die in den Kollegien und Studieuhäufern des Ordens

zur Vorlefung gelangt. Er nennt fie: ..Eine Serie geiftlofefter
und iibertriebenfter Lobreden auf verftorbene Mitglieder. die als

Mufter zur Nachahmung würdig gehalten werden. Ich weiß

ganz wohl. daß die Menologien anderer und älterer Orden

noch mehr beanftandet werden können. aber zwei Schwarze

machen nicht ein Weißes. Natürlich lachen die Älteren und

die kritifcher Gefinnten über diefe Fabeln. wenn fi
e überhaupt

zuhören; das Ohr wird abgeftumpft gegen diefe oft wiederholten

Phrafen und Formeln. Jetzt kommt es mir kaum noch fonderbar

vor. außer wenn irgend ein Fremder etwa in unferem Refek

torium fich einfindet und ic
h es ihm aninerke. was in feinem

Geifte vergeht. Aber ic
h erinnere mich. wie dies meinem Sinn

für Nüchternheit und Wahrhaftigkeit zum Ärgernis war. als ich

zum erftenmal diefe Verftöße gegen den gefunden Sinn. die

Achtung und Wahrhaftigkeit anzuhören hatte. die feierlich vor

getragen und mit ernfter Miene von erwachfenen Männern. die

allem Anfchein nach gefund und gebildet waren. angehört wur-
i

den. . . , Ich empfand es als einen mir angetanen Schimpf.

bei einem folchen Nonfens dafißen zu müffen. fo daß ich. als

ic
h eines Tages diefes Buch zuoberft auf einer Art Wandfchrank

erblickte. demfelben einen folchen Stoß verfeßte. daß es hinten

hinunterfiel. wo es mhfteriös begraben blieb. wenigftens bis
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zum Ende meines dortigen Aufenthaltes. Natürlich hielt nie

mand den ruhigen und frommen Poftulanten einer folchen

fchwarzen Tat verdächtig. Ich fage .frommh weil ic
h

zu diefer

Zeit äußerlich ,ehrerbietig* und religiös erfchien. nicht in an

ftößiger oder auffallender Weife. . . .“ (187)))

Thrrell eröffnet uns. wie er eine Generalbeichte über

fein ganzes Leben ablegte. fich mehr dem Gebete zuwandte

und die Religion eine Anziehung auf ihn ausübte; doch

nicht religiöfe Gründe wären es gewefen. als vielmehr der

Wunfch fich eine getviffe Freiheit zu wahren und eine Selbft
beherrfchung zu erlangen. Die Furcht. in die Sünde zurück

zufaflen. habe ihn mit einer Art abergläubifcher Scheu zum
Gebete angehalten. Seine frühere proteftantifche Anficht
vom Zweck des Jefuitenordens. nur für Andersgläubige zu
wirken und ihnen den katholifchen Glauben auf alle nur

erlaubte Weife zu vermitteln. eine Anfehauung. welche Fävals
Buch in ihm beftärkt. wenn auch verfeinert hatte. beftätigte

die Praxis nicht. Der Orden hat verfchiedene Ziele. Aber

Thrrell erzählt: ..Was ic
h als Hauptzweck und wefentlich

mir vorgeftellt. war nur zufällig und untergeordnet. Doch

für andere Werke (Miffionen. Exerzitien. Erziehung) hatte

ic
h

nicht den geringften attrait“ (189). Auf diefen Gedanken
kommt er wiederholt zurück und bemerkt fpäter: ..Kurz ic

h

hatte einen Beruf St. Ignatius zu folgen und für jene

Gefellfchaft. wie fi
e in dem Buche von Paul Fsval fich

findet; doch ic
h

hatte nicht den geringften für die Gefellfchaft.
wie fi

e

hier und jeht exiftiert“ (226). Thrrell widerlegt hier
den Vorwuf auf Profelhtenmaeherei. der zuweilen gegen den

Orden erhoben worden ift. Gerade dies hätte ihn angezogen.

Gar zu fchwarz malt er und widerfpricht fich an anderen
Stellen felber. wenn er dem Orden in feiner Stellung zu
Konvertiten Anfchauungen und ein Verhalten unterfchiebt.
die bei ihm oder in anderen katholifchen Kreifen wohl nie

1
) Die englifche Menologh wurde 1902 von l'. Mc. Leod 8. .1
.

neu

bearbeitet.
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ernftlih geteilt worden find. daß man nämlih den ..Kon

vertiten“. zumal folhe aus dem Unglauben. niht als eine

Perfon betrahte. die große Opfer gebracht. ..fondern viel

mehr als einen Trunkenbold. der nun endlich wieder zu fih
gekommen. - als einen reumütigen Narren oder gar reu
mütigen Shurken“ (189).

Wohl fpendet Thrrell den Iefuiten in Malta manhes
Lob; fein Ideal aber hatte fih niht verwirklicht. ..Nach
diefer meiner Erfahrung in Malta habe ih die Gefellfhaft
weder geliebt noh verehrt - ih tat dies zu keiner Zeit“
(202). Er vermißt ..jenen Eifer und Enthufiasmus für die
Verteidigung der Wahrheit und das Beftreben. die moderne

Welt für Ehriftus zu gewinnen. was urfpriinglich die An

ziehungskraft für die Gefellfhaft für mich gewefen war.

Diefer letzteren Attraktion wegen wollte ih die geiftlihen

Zuftände und Methoden der Gefellfhaft annehmen; dies

aber zog mich immer weniger an. Ich hielt damals wie

heute dafür. daß diefe Gebetsmethode und Erforfchung hölzern.

mehanifh und unreell wären“. Das Gute und Edle an
den Perfonen. die er traf. glaubte er niht als Frucht dem

Shfteme zufchreiben zu dürfen.

Thrrell reifte 1880 nach London zurück und verkehrte
wieder mit feinem Freund Dolling, Trotz diefen feinen (bis
herigen) Enttäufhnngen wollte er aber definitiv eintreten. wenn

auch fein anglikanifher Berater ihm verkündete. daß er bei

diefer Geiftesverfaffung es nicht fechs Wochen im Roviziat in

Manrefa anshalte. Thrrell wirft hier der Gefellfhaft vor. ans

Bedürfnis nah Leuten niht allzu wählerifch zu fein; diefer

Vorwurf treffe übrigens alle großen Orden. und nachdem der erfte

Eifer der Gründer nachgelajfen. ftoße die Neurekrutiernng' anf

Schwierigkeiten. Er meint: ..Ich habe gedacht. es müßte ein aus
gezeichnetes Gefeß fein. daß kein Orden nah dem Tode feines
Griinders oder wenigftens feiner letzten unmittelbaren Schiller

mehr Leute aufnehmen diirfte“ (196).

Das zweijährige Noviziat mahte im allgemeinen einen

fchlehten Eindruck auf ihn. Er felbft zeigt fih fheu und
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ftillfchweigend. fein Naturell hat etwas Ungelehriges und

Unabhängiges an fich. die Autorität ftößt ihn ab (201);

immerhin glaubte er. das Shftem würde ihm gut tun und

der Abfolutismus der Gefellfehaft ein Heilmittel fein für

feine ..gefährlich analytifche Geifterverfaffung“. Das Syftem

jedoch hindere das geiftliche Wachstum und die Wirkfamkeit

von Natur und Gnade werde künftlich verkümmert (204).
In l'. Morris. feinem Novizenmeifter (früher Kon

vertit und Weltpriefter). findet er einen ..extravaganten

Maximifer“. einen ..Fanatiker für die Gefellfchaft“. dabei

tief religiöfen Mann und Verehrer der Perfon Ehrifti. der

anrell hinreißt und doch wieder abftößt. Der Einfluß
diefes Mannes führt den Novizen dahin. fich für etwas zu

entfchließen. was fein kalter und unbewegter Verftand nie

mals angenommen hätte. nämlich für das .,langweilige. haus

backene. unkritifche Shftem der Gefellfchaft und all ihrer
Tradition“ (206). In dem Provinzial l). PurbrickJ) ent
deckt Thrrell den ..extremen Idealiften“.

Thrrell verdankte dem Einfluffe feines Novizenmeifters
die Verehrung der Perfon Ehrifti. oder ließ ihn diefer
wenigftens diefes fehlende Glied in feiner katholifchen Auf
faffung vermiffen; er fchreibt nämlich: ..Wie alle Konvertiten

aus dem Agnoftizismus fuchte meine Religion ihren Gegen

ftand in der reinen Gottheit und war einfach verwirrt

und abgeftoßen von dem Komplizierten des Menfchgewor

denen“ (206).

..Die Erziehung zur Religion“. meint Thrrell. ..macht
deu Menfchen eher kindifch als kindlich.“ Man überfchäße

auch den Wert der ..Exerzitien“ des h
l. Ignatius; an reli

giöfe Schriften. wie z, B. Bungan's ..Pilgrims Progreß“

reichen fi
e weit nicht hinan und felbft Kebles ..Chriftian

1
) Über diefen Konoertiten. Freund und Schulkamerad des fpätern

anglilanifchen Erzbifchofs Benfon oergl. bite af Lunar-(l "bite
Lennon d7 21. 011. Lennon. l.0n(l0n1900, Macmillan. Bd. l.

S. 418.

Hiftor.-poli'. diam- ouri (wir. r. 12



170 George Tyrrells

Lear“ brächte es foweit. wenn ihm (diefe Aufmerkfamkeit
gewidmet würde. Er meint: ..Vergiß die Tradition und

höre die Exerzitien des Durchfchnittsjefuiten an. was kann

es Banaleres und Unbegeifternderes geben“ (207).
Man frägt fich. ob diefe Ablehnung des Exerzitien

büchleins des hl. Ignatius nicht erfolgt fe
i unter dem Drucke

von Schwierigkeiten. die er damals (1901) hatte. Kurz

vorher (1900) hatte Thrrell fich ja felber mit dem Gedanken

getragen. eine Art Kommentar zum Exerzitienbüchlein heraus
zugeben. Die Schwierigkeit. die ihm fein Artikel „a per
rerkeci Variation“ bereitete. veranlaßte ihn das Manu

fkript zu vernichten. Hatte er vielleicht feinen eigenen Mo
dernismus in diefes Büchlein hineingelefen? Er bemerkt

nämlich in einem Briefe: ..Ich vernichtete vor einigen

Monaten das beinahe beendigte Werk über die ,Exerzitient

und bedaure das nicht. Es hätte nur eine falfche Idee von
der Lehre und den Grundfätzen der jehigen Z

.

.1
.

geboten.

was weder dem Orden noch dem Publikum gegenüber am

Plage gewefen wäre“ (11. 80).
Als im November des gleichen Jahres ein Verehrer

Thrrells die Exerzitienvorträge niedergefchrieben und ihm
die Manufkripte zur Korrektur vorgelegt hatte. war Thrrell
unbefriedigt. Der Nachfchreiber. bemerkt er in einem Briefe.

..hat mit wenigen Ausnahmen gerade nur das hervorgehoben

und betont. was doch jeder Exerzitienmeifter fagt und was mir

als leichtes Zeug und Banalität vorkommt; während dagegen

alles. was eigenartig. hervortretend und erwähnenswert ge

wefen. entweder ausgelaffen oder in etwas Farblofes und

Gewöhnliches interpretiert worden ift“ (11. 81). Ein anderer.
meint er. könne feine Gedanken eben gar nicht wiedergeben.

fi
e

ftünden im Zufammenhang' mit feinen Schriften (l). So

„banal“. wie die Autobiographie die ..Exerzitien“ erfcheinen

läßt. müffen fi
e

ihm trotzdem nicht immer vorgekommen fein.

wenigftens findet fich im gleichen Brief die Bemerkung: ..Ich

habe die .Exerzitien' immer als feinfte Frucht der chriftlichen

Lehre und von einem fehr hohen .apologetifchew Wert be
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trachtet“ (ll. 82). Übrigens waren „Mora et Meter-u“. das
1897 erfchienene Erftlingswerk Thrrells. noch felber ein fchöner
Beitrag zum Kapitel Aszefe und in ..Hard Sahings“ (1898).
einer Sammlung von Konferenzen und Betrachtungen. fucht
er felbft nach Miß Petre's Urteil ..die Außenwelt zu über

zeugen. daß der Aszetismus der Kirche auch der modernen

Umgebung fich anzupaffen vermöge und für die Edelften der

modernen Geifter noch Ruhen und Zweck hat“ (ll. 67).
Thrrells moderniftifche Geiftcsverfaffung. die bei der

Niederfchrift feiner autobiographifchen Lebensfkizze vollftändig

vorhanden war - fofern er fie nicht fchon in den Orden

hineingebracht. im ftillen Herzen bewahrt und weiter ent

wickelt -. zeigt fich hier in ihrer ganzen Eigenart. Es if
t

die dem Amerikanismus entlehnte Apathie gegen das aszetifche
Element in der religiöfen Heiligung. das Betonen der fo

genannten aktiven Tugenden auf Koften der paffiven (vgl.

167. 220. 262) mit einer Umgeftaltung der ganzen Tugend

lehre. Was die Enzhklika Paszendi beklagtl). die Ausfchal
tung des Übernatürlichen. die Wertloserklärung der aszetifchen
Literatur von Seite des Modernismus. fpielt bei Thrrell

fchon frühzeitig feine Rolle. Die jefuitifche Betrachtungs

methode if
t

ihm ..von allen Übungen jene. welche am meiften

Seelen vernichtet“ (239). ..fie bringt die jungen Leute in

Letargie und verekelt ihnen das geiftliche Leben“ (260). Er
kommt zu dem fonderbaren Eingeftändnis: „Die Wahrheit
zwingt mich zu fagen. ic

h wollte lieber die Hölle riskieren mit

meiner eigenen Methode. als mir den Himmel fichern mit- jener*

(der Iefuiten); ic
h will lieber Anteil haben am lebendigen

Herzfchlag der fündigen Mehrheit als Genuß am Frieden der

wenigen Heiligen; ic
h

fchaue mit Schrecken zurück auf das

Ideal. das man in Maurefa mir vorgeftellt. an das zu
glauben und nach dem zu ftreben ic

h

mich felbft gezwungen;

ein St. Aloifins macht mich krank. ein St. Johannes Berch
mans macht mich ärgerlich“ (263). Die aszetifchen Werke

1
) S. 84 der Herderfchen Ausgabe.

1.2*
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*
ftoßen ihn ab. Rodriguez fand er fchon früher „höchft

enttäufchend und unbegeifternd“. Bücher. die ihm in Man

refa zur geiftlichen Lefung empfohlen wurden. Platus. Scara

melli. Lancicius. Druzbicki. Le Gaudier und Werke anderer

Seelenführer aus dem Orden. fand er ..traurig und unbe

geifternd“. Die Legenden bereiten ihm Ekel; dankbar bleibt

er nur für die ..Nachfolge Ehrifti“ und bereut die halben

Stunden. die er über den ..Banalitäten und Täufchungen

von Rodriguez' fehlerhaftem und viel überfchähtem Buch“
verloren (224). Ähnlich lautet fein Urteil über das Parti
kularexamen und die Gewiffenserforfchung (240). Doch gefteht

er. unter 1). Morris' Leitung beffer geworden zu fein. Als

feine ..große Verfuchung“ bezeichnet er ferner feine Bedenken

über den Luxus der Kirche. ihren undemokratifchen Charakter.
dem er geradezu das ..Mißlingen“ des Ehriftentums zu

fchreibt (213).

Troßdem fich Thrrell der äußern Ordnung pflichtgemäß

fügte. müffen dem Novizenmeifter doch fchwere Bedenken auf

geftiegen fein. denn nach Einholung des Rates feines Provin

zials war er in der Lage Thrrell mitzuteilen. daß feine Ent

laffung bevorftehe. Thrrell bemerkt dazu: ..Ich fühlte mich
fprachlos vor Aerger. ic

h verließ das Zimmer. meine ganze

Oppofition wachte in mir auf; mochte kommen. was da wolle.

ic
h wollte weg gehen und nicht weg gefchickt werden“ (219).

Mit einem Trick. einer Selbfttäufchung wie einer Täu
fchung feiner Obern konnte der Novize die Gefahr befeitigen.

Die Ablegung der Gelübde wurde zwar verfchoben eine

(lie. doch konnte er fi
e fpäter gleichzeitig mit den anderen

Novizen vornehmen, Er fühlte fich befriedigt und fchreibt über
die Gedanken jener Tage: ..In meiner Geiftesverfaffung
und umgeben von diefer religiöfen Atmosphäre braucht man

fich nicht zu wundern. wenn ic
h

fchließlich den Allmächtigen

zum guten Teil verantwortlich machte für das Gute. was

ic
h felber getan. ohne Beziehung auf ihn und ihm felbft zum

Trotz. Ich hatte zwanzigmal mehr Grund mich unter einer

befonderen Führung der Vorfehung zu vermuten als viele.
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welche fich als befondere protsgsa der himmlifchen Mächte

betrachten und der Anficht find. der Lauf des Univerfums
fe
i

einfach ihretwegen fchon umgeftoßen worden“ (220).
Seinem Erfolg zulieb wollte er nun das ganze Syftem an

nehmen. fiir deffen Verteidigung leben und den ..Geift des

Kritizismus“ ablegen. y

Hatte die aszetifche Fachliteratur den Novizen abgeftoßen.

fo freute er fich um fo mehr an Lacordaires Konferenzen.
Den Theismus eines Aquinas fand er hier mit all der

Eleganz und dem Feuer des gefeierten Dominikaners dar

geftellt. Der Gott Lacordaires if
t aber nicht der Gott der

Moderniften (Immanenz) und Tyrrell muß geftehen: ..Das
.war in der Tat immer noch ein äußerlicher (external) Gott.

nicht der Gott. welcher da if
t der Mittelpunkt und das Licht

des Herzens und des Geiftes. doch brachte er meine ver

wirrten Begriffe in eine gewiffe Ordnung und beruhigte
meinen Geift. der. was die Schwierigkeiten meiner früheften
Jugend betrifft. immer nur betäubt. aber nie befriedigt wor

den war. . . . Troß all diefem waren meine theiftifchen
Zweifel nie ganz getötet worden. Wenn ic

h jetzt an Gott

glaubte. ohne meinen Zweifeln Gehör zu gewähren. wußte

ic
h wohl. daß fi
e vor der Türe wieder warteten“ (225).

Der Katholizismus einzig. führt er weiter aus. ja die ganze

Religion. die auf den Theismus fich ftüht. zwang ihn. diefe

Zweifel angehört zu entlaffen. doch habe er gewußt. es

war ..nur ein Unterdrücken der Geifter. die wiedererftehen

werden. wenn je mein Wille und mein Jntereffe am Katho

lizismus erkalten würde“ (226). Der immanente Gott der

Moderniften trat alfo fchon früh in den Jdeenkreis des un

glücklichen Iefuiten. Und man begreift Tyrrell. wenn er

zweifelt. ob das Buch Lacordaires. das er damals mit Jntereffe

zweimal gelefen. ihm heute (1901) noch münden würde.

In die Noviziatszeit fällt auch die Konverfion feiner Mutter

(*
f

1884) und Schwefter (f
-

1894). Thrrell war darüber b
e

friedigt. doch gefteht er: ..Ich hatte begreiflich nie die

leifefte Unruhe ihres Heiles wegen - es hätte fchon einen
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lebendigeren Glauben vorausgefeßt. als ic
h

ihn wirkliä)

hatte“ (228).

Tyrrell findet den Übergang von Manrefa zum Philo
fophieftudium (3 Jahre) zu Stonhhurft unvermittelt; das

Noviziat habe keine Fortfetzung mehr. Eben war die Enzy

klika Aeternj katrio (4
.

Auguft 1879) erfchienen. worin

Leo Alll. zur Pflege der Scholaftik aufforderte. „Thrrell“.
fagt Gisler. ..wurde ein enthufiaftifcher Scholaftiker und

Thomift.“ Nach den Bemerkungen in der Autobiographie

wären die Iefuiten diefer Aufforderung nicht alle bereitwillig

gefolgt. ihr Hausgott wäre Suarez und nicht Thomas. und

manches fcharfe Wort fällt für fie ab. Aber auch die ver

meintlichen Thomiften müffen den Vorwurf entgegennehmen.

durch engherzige Interpretation dem Geift des Obfkurantismus

Borfchub geleiftet zu haben (244). Die* fcholaftifche Philo
fophie. oder wie er fi

e

nennt. ..die klerikale Philofophie. die

in der dialektifchen Verteidigung gegebener Schlüffe befteht.

if
t kaum von Sophiftik zu unterfcheiden“. Bei Dominikanern

wie Iefuiten diktiere die Autorität und der Dogmatismus;

das Doktorat fe
i

für den gelehrigen Schüler. der auf den

Codex feines Meifters fchwört; die Scholaftik werde dogmatifch

im Geifte des Katecheten vorgetragen. ..fie wird behandelt
als die einzige und endgültige Philofophie“. Die kritifche
Behandlung der Summa. von der er oft fprach. genügt ihm

nicht mehr. er habe gründlich mit dem Shftem gebrochen.

..Seitdem ic
h

mich unbefriedigt von der Scholaftik abgewandt.

habe ic
h in anderer Weife zwar gewonnen. aber nicht an

Bollftändigkeit oder thärenz. Doch zweifle ic
h

nicht. bin

ic
h

auch mehr verwirrt und weniger vollftändig. ftehe ic
h doäj

der Wahrheit näher“ (275). Die „Wahrheit“ war für ihn
der Modernismus, - Die Autobiographie fchließt mit dem
Iahre 1884 ab mit dem Tode feiner Mutter. der er im

Schlußfah pietälvoll gedenkt.

(Schluß folgt.)
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Ein chier-flug nach Miffolunghi.

Von Suebitnontanus (Rottweil a. N.).

11.

Mif f olunghi ift die Hauptftadf der Nomarhie (Pro
vinz) Akarnanien und Ätolien. Es zählt niht viel über

10000 Einwohner. Schon dem Namen merkt man an.

daß es fih um eine Gründung neueren Datums handelt (on
mseo lang-0n- Mittenwald). Der Edelroff hohen Alters

ruht niht auf diefer Stadt. Zu jung. als daß fi
e

Zeit

gehabt hätte. fih mit einer ehrwürdigen Alfershaut zu über

ziehen. if
t

fi
e nur mit fpärlihen Fehen hiftorifher Vergan

genheit behangen. ohne hervorftehende Zeihen und Zeugen

ihrer einfügen Bedeutung. Der Sturm der Weltgefhihte

hat auch ihren Boden mit fharfen Eifen aufgeriffen und

durhpflügt. Vor 1684 wird fi
e überhaupt niht erwähnt.

Ob das antike Elajos an diefer Stelle gelegen war. if
t

ftrittig. Jedenfalls hat fih von diefer alten Feftung keine
Spur mehr erhalten. Iahrhundertelang fiihrte die Stadt

ftill und weltentrückf ein befhaulihes Dornröshendafein.
Der Fifhreichtum der Küften und der wahfende Handel

brachten der Bevölkerung einen gewiffen Wohlftand. Die

beginnende Aufwärtsbewegung diefes griehifhen Gemein

wefens wurde aber immer wieder gewaltfam geftörf und

niedergehalten. Im Laufe des 18.“Jahrhunderts zweimal
von fürkifher Seite verwüffet. erholte fih die zählebige
Stadt verhältnismäßig rafh wieder. Erft durh den Angriff

des Satrapen von Ianina im Iahre 1804 wurde ihre Blüte

dauernd geknickt. Sie verarmte und verödete. konnte aber

natiirlih ihrer ftrategifhen Bedeutung wegen niemals ganz

aufgegeben werden. Der kleine Plaß bildete den Shlüffel
für Rumelien und die Einfallspforfe nah dem Peloponnes.
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Darum wurde er zum Brennpunkt und Zielpunkt mörderi

fhen. verzweifelten Ringens. als das Griehenvolk gegen den

türkifhen Zwingherrn fih erhob. Alle Greuel der Ver
wüftung hat Miffolunghi durhkoften müffen. Kein Stein
blieb zuleßt mehr auf dem andern. Eine ftille. ausgeweinte

Shwermut liegt n oh über diefer Ruhmesftätte neugriechifher

Gefhichte. Noch immer leidet fi
e unter den Nahwehen des

Fürchterlihen. das über fi
e gekommen. Selten verirrt fih

ein Fremder in ihre Mauern. angelockt von dem blutigen

Gefunkel. der diefe Heldenfeftung umfhimmert. und nur die

Erinnerung an die Großtaten der Vergangenheit. an all das

Heldentum. das hier verblutete. entfchädigt ihn für die trübe

ärmlihe Gegenwart. Den Eindruck größter Befheidenheit.

ja Armfeligkeit maht gleiht der Bahnhof mit feinem winzigen

Empfangsgebäude und allem. was dazu gehört. Der Stath

marchis (Bahnhofsvorftand) waltet feines niht allzu be

fhwerlihen Amtes mit dem Gleichmut eines Gottes. Ein

Stab niht minder gleihinütiger Stationsbedienfteter lehnt
faul und neugierig am Gitter der Verronfperre. mit dem

Oberkörper beängftigend vornüberhängend. An diefe Statiften
gruppe wende ih mich mit einer Frage. um zu erfahren.
welhe Bewandtnis es eigentlih mit dem eben dem Zuge

entfieigenden Militär habe. Schallendes Hohngelähter war
die unerwartete Antwort. Den Grund meinte ih fpäter
feftgeftellt zu haben. Ich hatte ein neugriehifches Wort ge

brauht. deffen verfänglihen Nebenfinn ih damals noch nicht
kannte. Diefes füffifante Grinfen und Gröhlen riß jäh

meine gehobene Stimmung entzwei. Zum erften. leider nicht

zum lehren Mal follte ic
h inne werden. wie graufam und

boshaft der Griehe von heute fein kann. So höflih. liebens
würdig und vor allem gaftfreundlich e
r im allgemeinen dem

Ausländer entgegenkommt. fo gerne gefällt er fih in der

Rolle des überlegenen. wenn der Fremde fih wirklich oder

vermeintlih eine Blöße gibt oder durch irgend eine noh fo

gleihgültige Äußerlihkeit auffällt. Für alles Äußere hat
der Rhomäer gleih dem Romanen ein fharfes Auge und
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bewertet es außerordentlich hoch. Kleider machen überall

Leute. Aber in Griechenland bift Du mehr als anderswo

eben das. was der Schneider aus Dir macht. Vielfach be

handelt. begrüßt. empfängt man Dich nach dem Gewand und

entläßt Dich nach dem Gewand. Wenn Du nach deutfcher Art.
begeiftert für die Schönheit der griechifchen Gegenwart und Ver

gangenheit. mit Stock und Ruckfack im Lande herumwanderft.

bift Du ein bemitleidenswerter Narr. Wer aber hoch zu' Roß
oder wenigftens auf dem Rücken eines Efels in ein elendes Dorf
oder Landftädtchen einreitet. if

t in den Augen des gemeinen

Mannes ein „lorcloe“. mag er im übrigen der erbärmlichfte
Snob fein. der im beften Falle reift. um nachzuprüfen. ob

alles ftimmt. was im Bädeker fteht. Ich weiß nicht. ob
andere Reifende Beobachtungen ähnlicher Art gemacht haben.
Mir kam es zuweilen vor. als ob im zerlumpteften Neu
griechen etwas von jenem altgriechifchen Volksdünkel weiter-

'

lebe. jener bornierten Überhebung. die in den Tugenden der

„Barbaren“ nur glänzende Lafter erblickte. Wie arm. wie

neu. wie wappenlos erfeheint ftets dem Griechen von heute
jede fremde Kultur! Er weiß wenig oder viel von dem
Weltgang und der Weltgeltung der althellenifchen Kultur.
und nun if

t

ihm feine und feines Landes Art das Maß
aller Dinge. Dürre. Era-seien) non eat. vita, et ei est
nike, non eat its. Daher bekommt die Unterhaltung des

Griechen fo oft einen prahlerifchen. felbftbewußten. chauvini

ftifchen Unterton. daher fieht er die Welt fo gern aus der

Spottvogelfchau. daher hält es fo fchwer. ihn von der Eben

bürtigkeit und der felbftändigen Eigenart fremder Kultur

leiftungen ehrlich zu überzeugen. Solche Gefinnung glaubte

ic
h

auch in den Mienen der Spötter von Miffolunghi ge

lefen zu haben. Mit leieht nm'wölktem Gemüt ging ic
h meines

Weges. Der geräumige Bahnhofplaß.- ftaubig und fteinig.
von kleinen Häufern und Lehmhütten flankiert. war den

Sonnenftrahlen fchußlos preisgegeben. Der Boden glühte

durch das Leder der Schuhe hindurch. Bereits hier kam

mir zum Bewußtfein. daß ic
h in einen fiedenden Keffel ge
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raten. der. von unfichtbaren Händen geheizt. brannte wie

das höllifche Feuer. Schlimme Aufpizien fürwahr!

Mühfam und wie im feindlichen Kugelregen fich duckend.

fchiebt fich der entfeßte Nordländer an der Schattenfeite der

Häufer hin. Die Straße fonntagmorgenftill und leer wie ein

ausgetrocknetes Flußbett. Alle Bewohner fcheinen weggeblafen

und alles Leben hinter die Häuferwäude geflüäztet. Stifl und

unhörbar gehen die Pulfe diefer Stadt. Niemand kreuzt hafti
gen Schrittes deinen Weg. Kein Zweirad klingelt hinter dir

her. Kein Benziukaften rattert über diefes böfefte aller böfen

Pflafter. über das der eigene Schritt mitunter hohl hinhallt wie

in einer Schlucht. Keine Verkehrftörung ftört deinen Tages

plan. Nirgends reeken rauchende Schlöte ihre Giraffenhälfe

gen Himmel. Niemals ein Sirenenfchrei. der zur Arbeit

mahnte oder die Paufen ausriefe. Eine ftille. weltferne

Provinzftadt. unbewegt vom Flügelfchlag der Zeit. Wie ver

zaubert liegt fi
e da und. im Halbfchlaf träumend. atmet fi
e

kaum. Ein Stück Provinz offenbar auch die Leute. wie alle

Provinzler dazu verurteilt. hinzuleben in jenem Gleichmnß der

Tage. das der Dichter fo fchwer erträglich findet. frei von

zermürbender und abgehetzter Nervofität. Ein wahres Ouifi

fana für mißhandelte. im Zeichen von Kultur und Bildung

erkrankte Nerven - wenn die Hiße nicht wäre. die über
Stadt und Land brütet. die erbarmungslofe Sonne. die mit

taufend Nadeln. mit glühenden Drähten durchfticht bis auf
die feinften. innerften Fibern. Rafch verdampft der Säfte
vorrat des Körpers. Es muß Erfatz gefchaffen werden. Ein

Schutzmann if
t gern erbötig. mich zum ..beften“ Heftiatorion

(Reftaurant) des Ortes zu führen. Mein Geleitsmann if
t

ein großer Schweiger. All die Sonnenglut fchmilzt ihm nicht
die Eiskrufte der Zugeknöpftheit von der Seele. Daß er

nicht gewöhnlicher Afthphhlax (Schutzmann). fondern der

Anthhpafthnomos (etwa Polizeiwachtmeifter) von Miffolunghi

fei. das if
t alles. was ic
h aus ihm herauslocken kann. Alfo
ein Bürger von Rang und Bedeutung. Träger gewiffer Be

amtenherrlichkeit
- mit Penfionsberechtigung natürlich. Grund
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genug. mit einiger Scheu an den Mann hinauf zu fchauen.
Aber auch ohnedies hätte er mir Refpekt eingeflößt. Denn

er war fichtlich ein Charakter. eine Perfönlichkeit. Ju ftrammer.
knochenfefter Haltung ging diefer Aetolier fchweren Schrittes
neben mir her. Und welch ftolzer Kopf. der da ftumm

zwifchen Mütze und Uniformkragen fich wiegte. demokratifch

felbftbewußt. eckig. ehrlich. mit einem klugäugigen Schlachten'

denkergeficht aus echter Bronze und lauter Dauerftahl! Es
gibt überall Menfchen. die im Generalrock Unteroffiziere find.

Hier erlebte ic
h den umgekehrten Fall. Am Ziele angelangt.

wollte ich. orientalifchem Brauche folgend. unter warmen

Dankesbezeugungen meinem Wegweifer ein Trinkgeld in die

Hand drücken. Einen Schritt zurücktretend. den Kopf in

den Nacken werfend wies er kühl. faft entrüftet das Aner

bieten ab. wobei er die Hand an die Stirne legte. als wollte
er militärifch grüßen. Geftus und Gefichtsausdruck konnten

aber auch bedeuten: Mein Herr! Sind fi
e

auch recht bei

Troft? Soldatifch korrekt verabfchiedete er fich dann. Ich
aber beflügle meine Schritte dahin. wo meiner verfchmachten
den Leiblichkeit Rettung winkt. In dem mäßig großen
Reftanrationslokal gab fich ein furrender. in der Mitte des

Zimmers aufgehängter Ventilator redliche Mühe. der drücken

der Schwüle entgegenzuarbeiten. Die griechifchen Wirtfchaften

find im Sommer vielfach mit folchen Kühlvorrichtungen aus

geftattet. In Athen habe ic
h in einem einzigen Saal drei

große deratige Apparate gleichzeitig im Betrieb gefehen. Eine

widerwärtig eintönigeTafelmufik. die ic
h

noch lange nachher

in den Ohren hatte. Die Tifche unferes Heftiatorion find

fauber und forgfältig gedeckt. Auf Wandregalen paradieren
in Reih und Glied wohletikettierte Flafchen verfchiedenfarbigen

Weines. Das Ganze machte überhaupt einen vertrauen

erweckenden Eindruck. Weniger appetitlich wirkten freilich die

undefinierbaren Speifegerüche. mit denen die Luft gefchwängert
war. Ich befchloß gleichwohl. einen Verfuch mit der Küche

zu wagen. Meine Unkenntnis der griechifchen Menuausdrücke

und der Dialekt des Wirtfchaftsperfonals machte aber jede Ver
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ftändigung über die beabfichtigte Beftellung fo gut wie unmöglich.
“
Eine Okularinfpektion meinerfeits follte weiterhelfen. Ich wurde

in die unmittelbar anftoßende Küche geführt. wo in verfchiedenen

Kafferolen fchmorendes Fifchzeug unausfprechlich durcheinander

duftete. Rein. lieber Igel fchlucken - mit diefem ftillen.
vielleicht fehr törichten Schwur kehrte ic

h dem dnmpfen Mauer

loch den Rücken. Soll es im übrigen Griechenland abfeits
den Hauptverkehrspunkten mit der täglichen Kofk fo weiter

gehen? Ich fah Perfpektiven . . . , Für heute jedenfalls
mußte mein fchlapper Magen unter Verzicht auf das ge

wohnte warme Mittageffen mit einem Stück landesüblichen

Ziegenkäs (tz-ri) und einer Flafche raffigen. unverzuckerten

Patrasweines vorlieb nehmen. dem ic
h voll Inbrunft und

mit patriotifchen Hochgefühlen zufprach. Diefer köftliche
Tropfen ftammte nämlich' aus den Kellereien der deutfchen
Aktiengefellfchaft ..Achaia“ in Patras. die. von den leichteren

Tifchweinen abgefehen. aus ihren riefigen Beftänden keinen

Wein unter fünf Iahren Alters zu vecfchicken pflegt. Den

Bemühungen diefer Gefellfchaft if
t es zu danken. wenn der

ehedem weniger rationell betriebene Weinbau auf den gefeg

neten Hängen um Patras qualitativ und quantitativ einen

gewaltigen Auffchwung genommen hat. Die jährliche Aus

fuhr beträgt bereits 4000 Hektoliter. Diefes ficher noch nicht

gebührend gewürdigte Edelgewächs.fonnengefättigt. ..begeifternd.

als fange man hoinerifche Bilderworte ins Blut“. ähnelt
unferm Rheinwein im Gefchmack und im Preis.
Heißatmig fchlug mir die Luft ins Geficht. als ic

h

nach

Abfolvierung meiner Weiuftudien den Gang nach den La
gunen antrete. Durch öde. meift verblüffend breite. dörf

liche Gaffen führt mich ein aufs Geratewohl verfolgter Weg

fchließlich zur orthodoxen Kathedrale. Miffolunghi ift auch

Sitz eines griechifch-katholifchen Erzbifchofs. Die Kirche if
t

ein fchlichter Backfteinbau im Liliputformat. Kein himmel

anftrebender Campanile. keine fchwellende Kuppel. keine

weithin fichtbare Turmuhr. Ein Privathaus unter Privat
häufern. wie fo ziemlich überall in Griechenland. das Zwerg
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gefchlecht der Profanbauten nicht überragend. als Gotteshaus
notdürftig genug gekennzeichnet durch einen fchmächtigen.

kreuzgefchmückten Dachauffaß über der Straßenfront. In
deffen drei Bogenöffnungen baumelte frei und ungefchützt je

eine Glocke von jener in Griechenland ausfchließlich üblichen

Kleinheit. Vollen. tiefen Glockenklang habe ic
h in griechifchen

Städten und Ortfchaften fo wenig jemals gehört. als ic
h

irgendwo einem großen. monumentalen Kirchenbau begegnet

bin. Die größte unter den hauptftädtifchen Kirchen. die

innen prächtig ausgefchmückte. aus dem Material von fiebzig

abgeriffenen Heiligtiimern erbaute Metropolis Athens kann

eigentlich auch nicht als wirklich impofantes Bauwerk auge?

fprochen werden. Man könnte verfucht fein. die Verzwcrgung
der religiöfen Bauten auf griechifchem Boden aus dem Be

ftreben herzuleiten. möglichft wenig aufzufallen und fich vor

der Unduldfamkeit der ehemaligen Türkenherrfchaft zu dualen

und zu verkriechen. Tatfächlich war in der Türkenzeit die

Freiheit des griechifchen Kultus verfchiedentlich eingeengt
worden. So war der Gebrauch von Glocken„ gänzlich ver
boten. Allein die Bevölkerung Miffolunghis if

t von jeher

rein chriftlich gewefen. Ängftliche Rückficht auf türkifche Ele

mente konnte alfo hier nicht mitgefprochen haben. Außerdem

weift auch die neuere und neuefte kirchliche Architektur inner

halb der griechifchen Grenzpfähle überall denfelben puppen

haften und patriarchalifch kleinen Maßftab auf. Die Kathe
drale Miffolunghis ftammt ohne jeden Zweifel ebenfalls aus

nachtürkifcher Zeit. Es kann fich alfo nur um eine fpezififch

griechifche Eigentümlichkeit und fefte Tradition handeln. ..Der
griechifche Baum und der griechifche Bau liebt den Hochwuchs
nicht und bleibt mit dem Haupt der Wurzel möglichft nahe.“

Im baulichen Gefamtbild diefer Spielzeugfchachtelftadt müßte
auch eine maffige. ftark hervortretende Kirche wie eine fchrille

Diffonanz wirken und fiele gänzlich aus dem architektonifchen
Rahmen heraus. Im Vorbeigehen warf ic

h

noch einen Blick

ins Innere, Farbige. zum Teil mit Mofaikfchmuck ausge
kleidete Mauerflächen. eine bunte. dreitürige Ikonoftafe.
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verftellbare (oft fein gefchnißte und verzierte) Lefepulte mit

anfgefchlagenen liturgifchen Büchern. maffenhaft an Wänden

und Pfeilern. auf Tifchen und Piedeftalen angebrachte Hei

ligenbilder. Häugeampeln mit ftill flackernden roten und

und gelben Fläinmchen. eine Menge großer und kleiner

Wachskerzen. die von den Gläubigen geftiftet und auf die

fpihen Eifenftacheln eigens hiefür beftimmter Ständer gefpießt

werden - das find die Hauptcharakteriftiken des griechifchen
Gotteshaufes. die genau in der typifchen. landesüblichen Form

auch hier fich wiederfinden. Das Ausfehen einer griechifchen

Kirche if
t

durch die alles andere geradezu überwnchernde

Heiligenverehrung. insbefondere den Marienkult. wefentlich
mitbedingt. Eine plaftifche Darftellung der Heiligen if

t aber

nicht geftattet. Durch das Fehlen figürlicher Gruppen und

Statuen erhält die künftlerifche Ausftattung einen Stich ins

Monotone und infolge der ewig fich wiederholenden Bilder
und Tafeln auch ins Uberladene um fo mehr. als Altar

und Taberuakel hinter die Kuliffenwand der Ikonoftafe ver

fteckt find. Orgeln gibt es nicht. In den griechifchen Kirchen

if
t alle Inftrumentalmufik ftrenge verpönt. Auch die Kanzel

fehlt. Die Predigt wird im griechifchen Kirchenleben iiber

haupt fehr ftiefmütterlich behandelt. Ich fcheide von diefem
Heiligtum. wie von vielen anderen in Griechenland. mit der

Überzeugung. daß das kirchliche Knnftvermögen des heutigen

Griechenlands gering ift. daß ihm der Geift fchöpferifcher

Originalität und Geftaltungskraft. wie in der profanen Kunft.

fo auch auf dem Gebiete der religiöfen wenigftens zur Zeit

noch mangelt. Die Formelhaftigkeit und Verfteinerung des

kirchlichen Lebens fpricht deutlich aus diefen Bauten. ein

fchematifches. ftarres Ehinefentum. das fi
e

natürlich im all

gemeinen als nnergiebige und wenig anziehende Objekte kunft

gefchichtlichen Jntereffes und Studiums erfcheinen läßt. Sie

gleichen fich durchweg wie ein Ehinefe dem anderen.

Ie mehr ic
h

mich der Peripherie nähere. defto deutlicher
kommt der halbdörfliche Grundcharakter der Stadt zum Vor

fchein. Erquickliche und unerquickliche Bilder ländlich-fittlicher



nach Miffolunghi. 183

Romantik tauchen in fteigendem Maße auf. Weiber von

eulenhafter Häßlichkeit hufchen im häuslichen Sommernegligs

über Gaffen und fchmußige Hinterhöfe mit ihrer foliden.
duftenden Hühner- und Ziegenftallpoefie. Halt aus. mein

Herz! Nur wenige Schritt noch und wir ftehen fchon auf
der flachen fchmalen Uferborde. die dammartig zwifchen
Stadt und Meer fich hinzieht. Hier auf diefem offen. völlig

fchuß- und fchattenlofen Geländeftreifen ftürzt die Sonnenglut

tigerartig über den wehrlofen Ankömmling her, Heil wäre

da nur in einer fofortigen Umkehr und Flucht. Die Natur

felbft läßt dem Sorglofen taufendftimmig ein warnendes

sauna qui peut zurufen. Das bullenköpfige Heer der Zi
kaden brüllt. an der Sonne beraufcht. in entfehlichen Dis

harmonien feine Alarmfignale in die ehern unbewegten Räume

des brennenden Himmels hinein. Wie Feuerlärm gellt es

um mich her von diefen fcharfen Pfiffen und Beckenfchlägen.

Ieder Ton ein fpiher Pfeil. aus unheildrohendem Hinterhalt
abgefchoffen. Leib und Seele verwundend. Diefe zikaden

durchtobte Niederung geht langfam über in eine feichte.
fchlammgrundige. bleierne Wafferfläche. auf der die Sonne

fprühblißt. einen riefigen. flachumuferten Sumpf voll übler Ge

rüäje. von zahllofen Untiefen und Sandbänken durchzogen. ganz

eingetaucht in fchwarze. fchwere Melancholie. die rafch über

das Ufer ins Herz hinein kriecht, Das ift die Lagune von
Miffolunghi. Born Ausfluß des Phidaris weftwärts bis zur
Mündung des Afpropotamos (Acheloos) reichend. hat fi

e

fich

im Lauf der Zeit keilförmig tiefer und tiefer ins Feftland
hineingefreffen. fcheint aber jetzt endgültig zum Stillftand.
gekommen zu fein. Die Grundlinie des Lagunendreiecks bildet
eine Infelkette. die. Venedigs Lido vergleichbar. den Wogen

drang der offenen See abhält. Das Lagunenmeer wird in

feiner Querachfe von einer 7 lena langen. aber im Mittel
nur einige Meter breiten Nehrung durchfchnitten. Über fie

if
t als ein grellweißes Band läuferartig eine fchnurgerade.

nicht fchlecht gepflegte Straße gelegt. unabfehbar. weiter und
weiter bis an den Horizont fich dehnend. als wollte fi
e
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irgendwo ein Loh in das Himmelsgewölbe ftoßen. Wa fi
e

eigentlih hinführf und endet. if
t von meinem Standort niht

zu erkennen. Verfuhen wir das Geheimnis zu lüften. langfam
und vorfihtig weitertaftend. wie ein Shiff. das plötzlih in

ungelotetes Fahrwaffer gerät! Wagen wir die Fahrt ins

Ungewiffe. ohne uns fhrecken zu laffen von dem Flammen

fhwert des ..hohwandelnden Dämon“. von den bösartigen

Miasmen. die diefe Wafferlandfhaft ausfendet. von der

Symphonie ekelhafter Düfte. die um uns herwogt! Wenn

die gewaltige Reinigungs- und Abforpfionskraft der Sonne

niht wäre. jeder Shritf vorwärts würde hier fiher mit

Gefundheit und Leben zu bezahlen fein. Der Sumpf unten

müßte auh die Luft oben in einen Pfuhl erftickender Lungengifte
verwandeln. Immerhin war es ein Gebot weifer Vorficht.
mit einer kräftigen Dofis Ehinin den Körper gegen Aufteckungs
gefahr nah fchwaher Menfhenmöglihkeit zu wappnen. Shade
nur. daß im Drang des Augenblicks der ganze Vorrat in

Patras zurückgeblieben war. Nahdem ih ein Tafhentuh
als Nackenfhleier umgebunden. zog ih etwas zögernden

Shrittes die fhweigende Straße entlang. Rehts und links

nihts als ftagnierendes Gewäffer. etwas trüb. wenn auh

niht gerade fhmußig. aber mit fauligen Stoffen und ver

dächtigen Organismen aller Art bevölkert. In dem wüten
den Sonnenbrand fchien es. als müßte diefe ölig glatte

Flüffigkeit zum Sieden kommen. Diefes Waffer if
t tot und

fein heißer Shoß geht fchwanger mit Keimen des Todes.
Er hat nichts von dem gefunden. belebenden. falzigen Atem
zug der See. Es if

t niht des Menfhen Freund und Ge

hilfe. diefes träge. faule Gewäffer. vollkommen außerftande.

feine Schiffe zu fragen. feinen Handel' zu fördern. feinen
Körper zu ftärken. Inmitten diefer Waffer gewordenen Un

appefiflihkeif und Unhhgiene haben die genügfamen Miffo
lunghioten aus Brettern und Pflöcken höhft primitive Bade

häuschen errichtet. Auf vier mittelftarken Holzpfoften malerifch
ins Meer geftellt. find fi

e

teilweife durch halsbreherifhe.
geländerlofe und mitunter ftark defekte Laufplanken mit der
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Lagunenftraße verbunden. teils aber nur mittels Barken vom

nahen Ufer aus erreihbar. Ein richtiges Vfahldorf im kleinen.

Einer diefer ftelzfüßigen Badehütten machte ih einen Befuch.
Sie war gefchloffen. Zahlreihe Laken und Spalten geftatten
indes ungehinderten Einblick, Dem verkommenen Äußern

entfpricht genau das Innere. Das Anbringen einer Treppe

zum Ein- und Ausfteigen wurde für überflüffig-erachtet.

wohl um Gelegenheit zu fhaffen. Turnen und Baden har

monifh zu verbinden. Denn zwifhen dem Wafferfpiegel und

Fußboden der Hütte klafft ein beträhtliher Zwifhenraum.

Diefer Fußboden befteht übrigens nur aus einem einzigen

Brett. So bleibt eine gähnende Öffnung nah unten, Über

ihr befindet fih ein hölzerner. aftartiger Garderobehalter.
Das ift fo ziemlih die ganze Innenausftattung. die diefe für

Griehenland thpifhen Badeanftalten aufzuweifen pflegen.

Später habe ih die Vorzüge folh urtümliher Ein
richtung wiederholt felbft ausprobieren können. In Itea
(in der Baht von Salona) mußte ic

h das doppelröhrige

Hanptftück meiner Leibeshülle erft wieder mit vieler Mühee
aus dem Meer fifhen. weil es von dem wackeligen Kleider

halter haltlos abgerutfht war. Die ganze Reihe diefer wind

fhiefen Aus- und Ankleideräume in Miffolunghi ift offenbar

reftlos Vrivatbefih. Eine' allgemeine zugängliche Badean

ftalt fheint die Stadt niht zu befihen. Von dem elegant
und modern eingerihteten Vhaleron (bei Athen) abgefehen.

find folhe in Griehenland auch niht allzuhäufig oder werden

wenigftens vom großen Vublikum meift links liegen gelaffen.

In einer Stadt wie Nauplia z. B. badet männiglih in der

ovalen. felfig umuferten. wundervoll zwifhen den beiden

Burgbergen Valamidi und Itfhkale einfpringenden Bucht
und zwar in jenem Aufzug. in dem der fhiffbrühige Odhffeus

auf der* Infel der Vhäaken ans Land gefpült ward. Die
Kleider werden einfah am Ufer niedergelegt. Ein Unter

fhlupf irgend welher Art ift niht vorhanden. Als ih felbft
erftmals an einem zauberhaft fhönen Auguftabend diefen

luftigen Badeplah auffuhte. um mih durch ein kurzes Bad.
olive-..1... .111cm 01.71 (wir) o. 13
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das freilich einen fchlimmen Ausgang nehmen follte. zu erfrifchen.
tummelte fich gerade eine Kompagnie Soldaten luftig und

ganz wie Odhffeus vor feiner Landung auf Scheria gekleidet

in den vom Abendwind aufgepeitfchten Fluten. Und von

einer niht fonderlich hohen. geländerumzogenen Terraffe
des Itfchkale verfolgte eine vielköpfige Zufchauermenge vor

wiegend weiblichen Gefchlechtes das neckifche Spielvon Menfchen
und Wellen. fröhlich applaudierend. wenn ein Schwimmer

raufchend vom Ufer abftieß. ängftlich aufkreifchend. wenn

zwei Verwegene wetteifernd in heftigen Schwüngen feewärts

ruderteu. Natürlich hörte und verftand ic
h niht jedes Wort.

das unten bei den lärmenden Akteuren und oben im Zu

fchauerraum fiel. Aber was ich hörte und fah. verriet eine

wahrhaft rührende Naivität und Ehrbarkeit. Der unfchuldige -

Zweck beherrfchte offenbar das Denken Aller und ver

hinderte. foweit der Schluß aus dem Außern auf feelifche

Vorgänge das überhaupt feftzuftellen geftattet. jeden Sprung

in eine andere Auffaffung der Situation. Man dachte da

unwillkürlich an den Unfchuldszauber jener homerifchen Sitte.
*den gefellfchaftlich gleichftehenden Gaft durch dienende Frauen
oder die erwachfene Tochter des Haufes felbft baden und falben

zu laffen. Beifpiele folch ..homerifcher“ Einfalt und Harm
lofigkeit fanden und finden fich übrigens auch anderwärts. wo

noch frifche. ungebrochene Natürlichkeit herrfcht. In deu
Tiroler „Bäuerlesbädern“ wurden bis in die jiingfte Zeit

auch die Männer von Bademägden bedient. ..Diefe wickelten

den Badenden. wenn er in die mit Brettern bedeckte Wanne

geftiegen. forgfältig mit großen Tüchern derart ein. daß nur

der Kopf frei blieb; zur Regelung der Temperatur bildete

ihre Hand das Thermometer. . . . Ie keufher ein Volk. je

lauterer feine Phantafie. defto unbefangener und natürlicher

der Verkehr der Gefchlechter“ (F. Hettinger. Aus Welt und

Kirche. ll* 1897. S. 161). Man frage die ganze neuere
Reifeliteratur durch und man wird immer wieder bezeugt

finden. wie ernft und gefund das fexuelle Denken und

Empfinden der Neugriehen ift. Ih teile diefe hohe Mei
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nung durchaus und ftühe fi
e

zu einem Teil mit auf Bade

idhllen von der Art. wie ic
h

fi
e

nicht bloß in Nauplia be

obachten konnte, Daß ic
h in Miffolunghi nicht ähnliche

Wahrnehmungen machte. wird Zufall gewefen fein. Es war
gerade nicht Badezeit. Der Verfuchung. meinerfeits dennoch
ein kurzes Bad zu nehmen. widerftand ic

h

troß allen Er
frifchungsbedürfniffes leicht. Die Sonnenftichgefahr erfchien

zu groß. das Waffer zu fchleimig und unfauber. So blieb

ic
h

nach der Lehre vom kleineren Übel für heute lieber un

gebadet. Statt in die Fluten zu tauchen. befcheide ic
h

mich

damit. ..über den Flutenbezirk des weitftraßigen Meeres Aus

fchau zu halten“. Ein herrliches Panorama. das allein

fchon für Gefahr und Mühe fchadlos hält. Im Weften
die blauumflorte Jnfel Kephallenia. unvermittelt und fchroff
aus dem Meere auffteigend. jämmerlich kahl und ftarr. als

haufe der Tod dort oben in dem Felsgeklüft. Man begreift
da unfchwer das Wortfpiel aus der Jtalienerzeit: Catalonia

melaneonia. Aber groß und gefchloffen find feine Linien

züge. da auf diefe Entfernung keinerlei ftörendes Detail mehr

zur Geltung kommt. Und von welch edlem Schwung und

fanfter Rundung find feine Bergumriffe! Zu Füßen des

herrlichen Eilandes liegt friedlich das tiefblaue Wunder der

See wie ein glatter Spiegel und dunklen Flecken gleich find
die jonifchen Infeln darauf hingehaucht. Vom Süden blicken

die Steingefichter der peloponnefifchen Berge herauf. in zart-.
blaue Farbenlafur getaucht. Und im Norden. welch groß

artige Gebirgsarchitektur von geradezu alpinem Charakter!
Die fchöngebildeten Vorberge des Arakhnthos mit ihren ftein

entfproffenen Waldungen. aus denen immer wieder graue

Felsbalkone vorfpringen. krausköpfige Bergkegel neben baum

lofen. völlig kahlen Höhenzügen. in wechfelvollfter-Tönung

vom fatteften Grün bis zum tiefdunklen Blau. von den fe
(

figen Zinnen des Hauptgebirgsftockes übergipfelt. Entzückt
wendet fich das Auge immer wieder vom Fels zum Meer.
vom Meer zum Fels und erkennt. daß diefes griechifche Land

13*
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*eine wundervolle Vereinigung if
t von Berg und See. eine

Shweiz. die im Waffer fteht.
Auf einem jener niedrigen Hügel liegen die geringen

Refte von Alt-Pleuron. heute nah den Trümmern eines

mittelalterlihen Turmes Glhphtokaftro (Zigeunerfhloß) ge

nannt. Um 234 v. Ehr. ward diefe von den Hiftorikern

(Thukhdides 3.102) öfters genannte Stadt von dem make

donifhen König Demetrios ll. zerftört. Ihre Einwohner
bauten dann etwas weiter nordweftlih auf der Terraffe
eines Ausläufers des Arakhnthos Neu-Pleuron. Heute eine

ganz bedeutende Ruinenftätte. Die faft lückenlos erhal
tenen Ringmauern ziehen fih mit ihren 30 Türmen und
Toren über einen Raum von ungefähr 4 lern hin. Zu
meinem Leidwefen war es mir niht möglih. das verödete

und abgelegene Trümmerfeld aufzufuchen. Man kommt in

gewiffem Sinne leichter und bequemer nah Hindoftan
als in manhe verkehrslofe Gegend des heutigen Griehen
land. Die fetten Niederungen um den Arakhnthos find

mehr landwirtfchaftlih als landfchaftlih bedeutfam. eine

weite Ebene. vom Meer duch den unfhiffbaren Lagunen

diftrikt abgefhnitten. ein fruhtbares ..Hinterland ohne Küfte“.
Den Weftrand diefes üppigen tllkarfchlandes bildet das Ver

fhlammungsgebiet des größten griehifchen Fluffes. des

Aheloos. Deffen Ablagerungen bewirkten. daß einige ehi

nadifche Infeln unter fih und mit dem Feftland zu einem
kompakten Ganzen verwuhfen. Auh die Infel Dulihion.
die Ilias 2.625 zugleih mit den Ehinaden als Befiß des

Fürften Meges erwähnt wird. müßte nach der Anfiht einiger

Homererklärer in diefer Neubildung anfgegangen fein. Wahr
fheinliher ift freilih. daß diefes Dulihion mit dem weft
lihen Teil der Infel Kephallenia identifh ift.
Sauerer. immer fauerer wird der Weiterweg. Mit

jedem neuen Shritt erlahmt das Intereffe an den Geheim
niffen und Wundern der Nähe und Ferne. Die Atmofphäre

glüht wie ein Hochofen. Aus allen Poren quillt der Shweiß.
und es war. als liefe mit den perlenden Tropfen auh das
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Mark des Lebens heraus. Seltfam! Diefes Sonnenfeuer.

fo unfäglich hoch und fern
- wie unentrinnbar umklammert

es. über einen Rartm von zwanzig Millionen Meilen herüber
greifend. diefes kleine Muskel- und Nervenhäufchen des

menfchlichen Körpers mit weißglühenden Zangen. es preffend.

erftickend. verzehrend! Wir der Sonne entfremdeten Hyper
boreer mit unferer kalten. gemachten Nordkultur. unferen

Sonnenfurrogaten. unferem künftlichen Licht. unferen künft

lichen Tagen. unferer künftlichen Wärme. unferer künftlichen
Beftrahlung müffen es fchwer büßen. wenn einmal die

Sonne des Südens uns aus unferer Eiskrufte heraus

fchmilzt. und im vollftrömenden Sonnenlicht fterben und

verderben wir wie Bakterienfporen. Helios. der Entzünder
alles Lebens. wird uns zum Vernichter des Lebens.

Es ift in den Lüften ein fremder Ton

Und Fremdes fühl' ic
h

hier innen.

Mir ift es. als wiirde ic
h

heimlich verfolgt

Und könnte nicht mehr entrinnen.

Düftere Gedanken ftiegen auf. die Erinnerung namentlich

daran. wie vor Iahren ein edler. väterlicher Freund in Mitt
fommertagen auch nach Süden zog und wie der reifefrohe.

blühende Mann.-noch ehe zwei Monde um waren. in kühler

heimifcher Erde moderte. Er hatte dem Segen der Sonne

fich zu vertrauensfelig ausgefeßt und ward von heimtückifcher
Sumpfmalaria gefällt. Solche Gedanken rumorten unter

der Schädeldecke. Das Blut des Körpers fchoß. feurige
Ringe erzeugend. nach Augen und Hirn und donnerte in

den Ohren. Die Blicke ertranken mehr und mehr im grauen

Nichts. in ftarrer Wefenlofigkeit. Bleifchwere Müdigkeit legte

fich auf alle Gelenke und war auch mit Gewalt nicht abzu

fchütteln. In diefer fieberheißen Hölle. in diefem Reiche des
Teufels Anopheles und anderer Fliegengötter. fern jeder

Menfchenhilfe. zum Schlafe niederfinken. hieß den Tod am

Barte zupfen. Das verhehlte ic
h mir nicht. Allein der

Sonnenbrand if
t ein fchlimmer Energietöter. So unterlag

ic
h in diefem Ringkampf zwifchen Sinn und Unfinn. zwifchen
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Wachen und Schlafen und ließ mich auf einen Stein am

Straßenrand nieder. Was gefchehen mußte. gefchah: ic
h

fchlief ein. Gewiß ein fehr belanglofes Reifeerlebnis. faft

allzu perfönlich und an fich nicht wert erzählt zu werden.

Nur ihr Zufammenhang mit der folgenden Epifode beftimmte

mich. diefe Tagebuchnotiz auszugraben. Eine geraume Weile

nämlich dauerte es. bis mich derbe Menfchenhände auf
rüttelten. Zwei junge. fehnige Naturbnrfchen mit pech

fchwarzen Haaren und grobgefchnittenen Gefichtszügen ftanden
fchweißgefalbt vor meinem trüben. fchlaftrunkenen Blick. Der
Kleinere von beiden befonders ftruppig und ftumpffinnig.

wie aus zwei Saturn zu einem zufammengegoffen. Der
eine wie der andere charakterlos modern gekleidet. Im
erften Schrecken wachten alte. törichte Vorurteile auf. dunkle

Erinnerungen an Klephten und Armatolen. die vor dem Be

freiungskrieg in ganz Griechenland und in den Grenz

bezirken noch bis in die neuefte Zeit auf den türkifchen

Erbfeind gewerbsmäßig Jagd machten und gelegentlich auch
einmal einen chriftlichen Reifenden mitunterlaufen ließen.
Das eigentümliche Mißgefchick des Ingenieurs Richter hat
dem alten Märchen neue Nahrung gegeben. als fe

i

Griechen

land mehr noch als Italien das klaffifche Land der Räuber
und Briganten. wo der Reifende jeden Augenblick Gefahr

laufe. überfallen und bis auf die Haut ausgeplündert zu
werden. Eine gedankenlofe kad1e voor-anne. an der fich
wieder die Unfterblichkeit aller Schanerromantik glänzend er

weift. Tatfächlich fühlt man. wie ic
h aus Erfahrung nur

beftätigen kann. auch in den einfamften Gegenden und wenn

man noch fo allein reift. fich kaum irgendwo ficherer als in

Griechenland. „Die Fremdlinge find das Eigentum des

Zeus“ (Odhffee 14. 51). Diefer fchöne althellenifche Glau

bensfaß fcheint ohne jeden Abftrich in die Gedanken- und

Gefühlswelt der Neugriechen über- und eingegangen zu fein
und hat durch die Forderungen des Ehriftentums eher noch
eine Läuterung und Vertiefung erfahren. Außerdem befitzt
gegen die Schwerverbrecher. die es liberal( gibt und die fich
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um die fchönen Sitten und Traditionen eines Volkes aller

dings blutwenig zu kümmern pflegen. der griechifche Staat
iu der Natur des Landes einen wertvollen Bundesgenoffen
und ein nicht zu unterfchätzendes Abfchreckungsmittel. In
dem kleinen. ineerumgürteten Lande if

t es für den vom

Geer geächteten Mörder keine ganz leichte Sache. fich auf
die Dauer dem Arm der Gerechtigkeit zu entziehen. So if

t

der Fremdenmord in Griechenland eine große Seltenheit
und gegebenenfalls kaum anders als ähnliche Vorkommniffe

in den übrigen Kulturländern zu beurteilen. Auch meine

beiden Störenfriede entpuppten fich rafch als die harmlofeften

Gefellen der Welt.

Auf mein Leben war es fchon gar nicht abgefehen. und
was meine Habe betraf. fo beteuerten die zwei Ungebetenen

mit gutmütigem Grinfen mich nur deshalb geweckt zu haben.
um mich zu erfuchen. ihnen von meinem präfumierten

Zigarettenvorrat mitzuteilen. Mit ihren von Sonnenfchein
und Seewaffer gebeizten Patfchhänden griffen fi

e dann

freilich ohne jede Ziererei. ein Medal-tete (danke) ans andere

fügend. tiefer in meine Schäße hinein. als Europas über

tünchte Höflichkeit und Gefellfchaftsheuchelei geftattet haben
würde. Aber ift das nicht urmenfchliche Empfindungsweife.

der bekanntlich die Menfchen um fo näher find. je weiter

wir nach Süden kommen? Ift das nicht ein Zug jener
vielberufenen homerifchen Naivität? Ich hatte jedenfalls zwei

Freunde gewonnen ganz nach homerifchem Rezept: ..Er war

von den Menfchen geliebt; denn alle bewirtete er. an der

Landftraße wohnend“. (Ilias 6
. 14 f.
)

Bald war eine leidliche Unterhaltung im Gang. fchlecht
und recht. wie es eben gehen wollte. Die Lagunenftraße.

erklärten fie. führe zur Skala (Landungsftelle) hinaus. Dort

feien fi
e für das Gefchäft des Ladens und Löfchens der

Schiffe angeftellt und kehren nun nach getaner Arbeit müde

und hungrig in die Stadt zurück. Sie ftellten fich vor als

Wlachen aus Mittelätolien. Im Pindos und in einigen Gegen
den Theffaliens und Atoliens leben gegen 35000 Wlachen.
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ein rumänifcher Volksfplitter. Sie werden auch Aromunen :
Rumänen oder Zinzaren. von den Griechen felbft jedoch ge

wöhnlich Kuhowlachen d. h. hinkende Walachen genannt.

Sie ftehen im Rufe plumpen. ungefchlachten Wefens. *Die

ethnographifche Bezeichnung Wlachos bedeutet im Neugriechi

fchen geradezu foviel wie grob. übelriechend. Das Stammes

gefühl if
t den Wlachen Griechenlands völlig abhanden ge

kommen. Die unwiderftehliche Auffaugungskraft des Hellenen
tums hat fich auch an ihnen bewährt. Sie haben die

griechifche Schriftfprache übernommen und die gefamte Männer

welt wenigftens verfteht neugriechifch. Ihre Denkweife und
Sitte ift vollkommen hellenifiert und fi

e

felbft wollen erklär

termaffen als Griechen gelten. Politifch find fi
e

daher als

Griechen anzufprechen. Am nationalen und ftaatlichen Leben

des Griechentums haben fi
e

ftets den regften Anteil genommen.

Hervorragende Freiheitshelden. Volkswohltäter. Staatsmänner

und Schriftftefler find aus ihrer Mitte hervorgegangen. Wie

meine zwei Urwüchfigen von ihrer wlachifch-ätolifchen Heimat

fchwärmten. war geradezu rührend zu fehen. Die Augen

nach Norden gerichtet. mit der Hand nach den Bergen weijend.

hinter denen ihre Wiege geftanden. riefen fi
e

ftolz und freudig

erregt wieder und wieder: Patridal Patrida! Der Struppige

erbat fich als befondere Gunft mein Fernglas. durch das er

aber anfangs. ehe ic
h

ihm zu Hilfe kam. kopffchüttelnd und
unter komifchen Grimaffen der Verblüf-fung verkehrt hinaus
blickte. Bei ihrem ziemlich formlofen Abfchied erwahnten fi

e

den unerfahrenen Nordländer noch. über die Mittagshitze

ja nicht länger im Freien zu bleiben, Im heißen Süden.
fagt ein maltefifches Sprichwort. gehen nur die Fremden
und die Hunde in die Sonne. Ich nahm die Warnung auch

zu Herzen und wandte mich bald zum Gehen. entfchloffen.
vor diefen verderbenhauchenden Pfuhl bei Gelegenheit eine

Warnungstafel zu ftellen. Gewiffenhafte Reiieführer follten

diefe Sumpfgegend mit einem abfchreckenden Totenkopf aus

zeichnen. z (Schluß folgt.)

*



ALL.

.aus stra- frühen Tagen))
Von ltr. Heinr. S a m b e t h.

Mag vielleicht das heißumftrittene. fturmgepeitfchte Arras
ähnlich wie Ypern. vom Feuer des Kriegsgottes verzehrt.
vom Erdboden verfchwinden. im Gedächtnis feiner einftigen

Befucher wird es haften bleiben. So oft fein Name von

unferer oberften Heeresleitnng erwähnt wird oder Feldpoft

karten aus den dortigen Schüßengräben in mein Häuschen
'

fliegen. fchiebt fich fein Bild unwillkürlich vor die erinnerungs
volle Seele; das Bild der kleinen ftillen Stadt. die fchon

foviel Leid nnd Freude erfahren. foviele bittere Tränen ge

fehen, fo oft braufenden Jubel gehört hat.
Arras liegt nicht verftohlen wie Ypern in irgend einem

halbvergeffenen Winkel des betreffenden Heimatlandes; die

Stadt ift in den direkten Schnellzugsverkehr Lille-Amiens

Paris einbezogen. Am Bahnfteig Douai's erwartete ic
h den

Expreß für die fiidweftliche Fahrt; Zug um Zug rollte

menfchen- und güterbepackt nordwärts; heimlichftolz deutete

mein Begleiter. 'ein Vikar an St. Peter in Douai. auf die
langen Wagenfchlangen: „ltiiie attire tout 1

8 moncie“ -
dann fchüttelten wir uns die Hand. der Schnellzug donnerte

herein und in raffelnder Jagd rannte das Gefährt Arras zu.
Bald if

t die Grenzfcheide zwifchen Norddepartement und

Pas-de-Calais überfchritten. Die Jnduftrie. befonders auch
die Kohlengrube. tritt in dem niederen Hügelland von Artois

befcheidener zurück. die Landwirtfchaft nimmt den Boden

1
) Hauptfiichlich benüßte Literatur: beeeene: „Winston-e ä'urraa“

2 Bde.. Arras 1880; derf. ...srrew 80l18 lo
.

klärolution“ 3 Bde..
Arras 1882/83; Henri Pirenne. ..Gefchichte Belgiens". deutfch
von Fritz Arnheim. 4 Bde.. Gotha 1899 ff.; E. van Drival.
..bee tapieeeriee (rim-13“. Paris (ohne Jahreszahl).
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mehr als zwifchen Lille und Douai in Befchlag. In einer
kleinen halben Stunde if

t das Ziel gewonnen,
Der wißbegierige Fremdling fteuert in Arras zu aller

erft dem ftädtifchen Wahrzeichen. dem Belfried. zu; und if
t

er vor ihn hingetreten. fichtet fein ftauneud Auge den Turm.
das Rathaus und den wunderfamen Rahmen des „Kleinen

Platzes“. dann fteht er auch fchon wie mit einem Schlage
mitten drin in der Gefchichte der Stadt.

Das Gefchichtsbuch von Arras enthält hochintereffante
Seiten. hochintereffant. weil fi

e von weitentlegener Ber

gangenheit berichten und von mannigfaltigen Schickfalen er

zählen. weil fi
e von großen Ereigniffen wiffen und zu einem

guten Teil die Gefamtgefchichte Flanderns widerfpiegeln. und

endlich weil fi
e

vielfach. nicht erft feit heute. mit Blut ge

fchrieben find.
Arra s rühmt fich. eine der älteften Städte des heutigen

Nord- und Mittelfrankreich zu fein. Diefe Ehre if
t

ihm.

wenngleich mit einiger Einfchränkung. anal.) zuzufprechen. Ur

fprünglich erfcheint der Ort in der Gefchichte unter der Be

zeichnung .,dlonietoeenna“ oder „diemetaeum“. Später -

fiihrt er den Namen „Atrebatum“ als Hauptort der
Atrebaten. eines ftarken Zweigs am keltifchen Stamm.
Ein Beweis ihrer Kraft ift die Tatfache. daß fi

e mit einer

Streitmacht von 15000 Mann zu dem gemeinfamen Heer
der Völkerfchaften des belgifchen Gallien fließen. um Eäfar
den Übergang über die Sombre zu verwehren.

Doch der Siegeszug des römifchen Adlers ließ fich nicht

aufhalten. Vielleicht brachte Eäf ar den Winter 52 in

Atrebatum zu. Unter den Römern war die Stadt neben
der Gleiten Ueruioruin. dem fpäteren „'l'urnueum“ -
heute Tournai - eine der Hauptgemeinden des öftlichen

Gallien. Handel und Gewerbe blühten. Zahlreiche römifche

Straßen kreuzten den wichtigen Punkt. Auf ihnen gelangten
die Haupterzeugniffe von Atrebatum und Umgebung bis iiber

die Alpen. _Seine feinen wollenen Mäntel (dirri) und feine
roten Stoffe erfreuten fich im Römerreich großer Beliebtheit.
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Die prähtige zarte Farbe. die dem fhwereren Purpur niht
gerade viel nahgeftanden fein foll. erzielte man durh gefhickte
Verwendung von Krapp. Viele Jahrhunderte lang wurde

in den dortigen Gegenden der Anbau der Färberröte. aus

deren Wurzeln der Krapp gewonnen wird. mit befonderem
Fleiß und Verftändnis betrieben. Doh froh aller Regfam
keit und obwohl der Ort den römifhen Kaifern vielfah als
Etappenftation bei ihren Englandfahrten diente. war Atrebatum

im 3. Jahrhundert nach Ehrifti Geburt ähnlih wie Garni-trauma
und 'furnaeurn nur eine kleine Provinzftadt. Bei der

großen Entfernung der erwähnten Städte von den Mittel
punkten der römifhen Kultur im Norden läßt fih's ver

ftehen. daß ihre Bevölkerung fih verhältnismäßig fpät und
langfam dem Ehriftentum anfchloß. Siherlih war Atrebatum

zu Beginn der Meroviugerzeif Sitz eines Bifhofs.
Das merovingifhe Atrebatum hatte einen anderen Stand

ort als das römifhe. Unter den Stürmen der Völker

wanderung war die Römerftadt zufammengebrohen. Waren

fhon die Vandalen. Heruler. Hunnen verheerend über das
Gebiet gezogen. fo brahen um die Mitte des 5. Jahrhunderts
die falifchen Franken von den Maasufern her mit folher
Wuht gegen die Stadt vor und taten fo gründlihe Arbeit.
daß man es vorzog. Atrebatum niht mehr auf dem alten

Fleck erftehen zu laffen.“ Um die frifhe Anfiedlung bemühte

fih befonders der hl
.

Vedaft u s. der Apoftel des Atrebafen
landes. Vedaftus. Vaaft oder Waaft. hatte fich als Pres
bhter hohe Verdienfte um die Bekehrung Ehlodwigs erworben.

Einige Iahre darnah beftieg er. geweiht von Sf. Remigius.
den bifhöflihen Stuhl von Atrebatum. Er foll ein Klöfter
hen am Ufer des ..Ernentiolt- Erinhon-errihtet haben:
die Wiege der hohberühmten Abtei Sf. Waaft in Arras.
Das fränkifhe Atrebatum (Atrehf) fheinf aber längere Zeit
zu ziemliher Bedeutiingslofigkeit verurteilt gewefen zu fein.

Zweifellos fhreckte hauptfählih die Furht vor neuen feind
lihen Uberfällen von einer dihteren Befiedlung des hart
mitgenommenen Plaßes ab. All das veranlaßfe gegen Ende
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des 6. Jahrhunderts die Verlegung des Bifhofsfißes nah
Eameracum. Mehr als 500 Jahre follten vorübergehen.
bis in Arras wieder ein eigener Bifhof feinen Einzug hielt,
Ein bedeutfamer Wandel in den Verhältniffen von

Atrebatum vollzog fih erft. als der fhwache Frankenkönig

Theodorih 111. wahrfcheinlih an Stelle des obenerwähnten

Klöfterchens ein großes Klofter „St, Waaft“ erbauen ließ
und mit reihem Grundbefiß ausftattete. Er tat es zur
Sühne für die Ermordung des h

l. Leodegarius. die auf An

ftiften feines eigenmähtigen und herrfhfühtigen Hausmeiers
Ebroin in der Nähe von Atrebatum ftattgefunden hatte))

Auch die Karolinger. vorab Karl der Kahle. dent der
Vertrag von Verdun 843 das nachmals „Flandern“ benannte

Gebiet zuteilte. fhenkten der Abtei ihre befondere Gunft.
begabten fi

e mit verfhiedenen wichtigen Vorrehten und för
derten das Gedeihen der ganzen Gemeinde. Wie überhaupt

in den fränkifchen Klöftern des 9
,

Jahrhunderts. fanden auch
in St. Waaft damals die Wiffenfchaften liebevolle Vflege.
Karl der Kahle betrauteBalduin EifenarmlBalduin

den Eifernen) mit der Verwaltung jenes Gebietes. des fpä

teren ..Flandern“.2) Balduin entführte Judith. die Tochter

1
) In jene Zeit - ungefähr Mitte des 7
,

Jahrhunderts - fällt
wohl auch die Gründung der berühmten Abtei MontSt. Eloh.
nahe bei Arras. durch den hl, Eligius(Eloy). Bifhof von Nohon.
Die Örtlihkeit fpielte wie jetzt bei den Kämpfen um Arras auch
in vielen Kriegen der Vergangenheit in ftrategifcher Hinficht eine

wichtige Rolle.

2
) Des fpäteren „Flandern“. Vom Ende des 9
.

Jahrhunderts bis

zu den großen Kriegen'gegen Frankreich im 14.Jahrhundert um

fhloß die Graffchaft ebenfoviele Bewohner romanifher wie ger

manifcher Abftammnng. „Flandern“ und ..Vlämen“ find einfah

die den Nachkommen Balduins 1
.

unterftehenden Lande und Leute.

keine ethnographifchen Begriffe. Der Zwijn im Norden und die

Canhe im Süden bildeten die Grenzen, Der Wallone aus Arras.
wie der ..Dietfche“ aus Gent oder Brügge galten gleiherweife

als ..Vlämen“. So glich zu Anfang des 10. Jahrhunderts

„Flandern“ in auffallender Weife dem heutigen Belgien (Virenne

l S. 104).
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feines königlihen Lehensherrn. heiratete fi
e und legte fo

den Grund zur Dhnaftie der Grafen von Flandern. Was
er begonnen. fehte fein Sohn Balduin ll. fort. Mit
allen Mitteln fuhte er feine Macht zu befeftigen und zu er

weitern. bald mit. bald gegen Frankreih. Mit begehrlihen
Blicken fah er nah den in feinen füdlihen Bezirken gele

genen reihen geiftlihen Domänen wie St. Waaft. St.Amand

ufw.. die bisher nur der Krone lehenspflihtig waren.

Unterdeffen war gegen Atrebatum von anderer Rihtung

*

eine gewitterfhwere Wolke heraufgezogen. Shon in den

letzten Jahren Balduins l
,

hatten die Normannen ihre
fhftematifhen Raubzüge bis nah Eaffel ausgedehnt. Wenige

Klöfter. die am Wege lagen. blieben verfhont. faft alle

Bibliotheken wurden vernihtet. Diefer Zerftörungswut if
t

es hauptfählich zuzufhreiben. daß fih kein einziges Mufter
karolingifcher Bildhauer- und Baukunft in Belgien in unfere

Zeit herüberrettete. Im felben Iahr wie Cameracum 881
legten die Normannen auh St. Waaft mitfamt der ganzen
Siedlung in Trümmer. Ein Jahrzehnt blieben die Plün
derer in der Gegend. An einen Wiederaufbau Atrebatums

war vorläufig niht zu denken. Nur nah und nah kehrten
die Einwohner wieder zurück. Die Abtei wurde neu erftellt.
man umgab fi

e mit hohen Mauern und fiherte fi
e

durch

eine ftarke Burg. Nach 918 wiederholten fich die Einfälle
der Normannen. denen endlih ihre Niederlage bei Atre

batum durh die Grafen von Vermandois und Ponthieu ein

Ziel feßte.
Eine andere Gefahr ging für Arras rafh vorüber.

Gerufen von Konrad dem Roten. dem Statthalter Lotha

ringiens und leidenfhaftlihen Gegner Ottos l.. rückten
um die Mitte des 10. Jahrhunderts die Reiterfharen der

Ungarn an. Sie verwüfteten die Landftrihe um Eambrai
und Arras. konnten fih aber der Stadt felbft niht bewäh
tigen. drangen weiter nah Frankreih und nah Burgund

vor. bis fi
e die Schlaht auf dem Lehfelde nah dem Often

.zurückwarß
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Inzwifchen war unter Arnulf 1.
.

der 918 Balduin ll.
folgte. Arras 932 endgiltig an das gräfliche Haus Flandern
gefallen. Der Befih der reichen Abteien St. Waaft. St. Amand
und St. Bertin fchaffte dem Grafen gewaltige Einkünfte.
Er war in der Tat nur noch nomineller Vafall des fran
zöfifchen Königs. Die fpäteren Anftrengungen König Lothars.
die gräfliche Macht während der MinderjährigkeitArnulfs 11..
eines Enkels Arnulfs l.

.

zu brechen. hatten keinen bleibenden
> Erfolg. Er brachte wohl die Abtei St. Waaft und die Burg
von Arras in feine Hand. nahm Douai und das ganze
Land bis zur th (Lehe). verlor aber alles wieder und
mußte fich mit der bloßen Huldigung des Grafen zufrieden
geben. In kluger Berechnung fuchten die Grafen von Flan
dern den Todeskampf der Karolinger zu verlängern. die

fteigende Macht der Kapetinger dagegen zurückzudämmen,
Vergebensl Infolge der Belagerung von Arras und der

Eroberung der umliegenden Gebiete durch Hugo Eapet fah

fich Arnulf ll. zur Anerkennung des neuen Herrfcherhaufes
genötigt. Als Gegenlohn empfing er die Belehnung mit all

feinen bisherigen Territorien.

Für Arras begann eine glückliche Zeit. Es entwickelte

fich im Laufe der nächften 200 Jahre. im 11.und 12. Jahr
hundert. immer mehr zu einer der koftbarften Perlen
in der Krone der Grafen von Flandern. Verfchiedene
Umftände begünftigten diefen Werdegang.

Nach dem Abzug der Normannen und nach Eintritt

einigermaßen geordneter Verhältniffe fah Arras im Schuß
und Schatten feiner Abtei allmählig Gewerbe und Handel
wieder erwachen. Die neuankommenden Elemente gruppirten

fich dicht um die von der „familia“ des Klofters bewohnten
Grundftücke. Es entftand die ..Neuftadt“ von Arras. Ihre
Bewohner waren meift Handwerker und Kaufleute. Sie
befchäftigten fich vornehmlich mit Spinnerei. Weberei und

ganz befonders Färberei-deshalb auch ausgedehnter Anbau

von Färberwaid in jener Gegend -. dann mit Vertrieb
der einheimifchen und auswärtigen Erzeugniffe,
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Hauptfächlih war die Herftellung reiher Gewebe.
wertvoller Teppiche und leihter Stoffe - letztere
noch im 14. Jahrhundert in Norddeutfhland nah Arras

..Rafh“ geheißen - dort zu Haufe. Von Südflandern.
gerade auh von Arras aus. eroberte die Tuhfabrikation

nah und nah den Norden der Graffhaft und mahte aus

Ypern. Gent und Brügge gewaltige Induftriezentren. Es
ging ähnlih wie fpäter mit der Wirkerei der Wand
teppihe. die fih von Arras her in einzelnen Städten

Nordflanderns und Brabants einbürgerte. vor allem in

Tournai. Oudenaarde und Brüffel. Viel Anregung zur Pflege

diefes Gewerbezweigs hatte Arras befonders durch die Kreuz
züge empfangen. Flandern. an der Spihe feine Grafen.

beteiligte fih mit tiefreligiöfer Begeifterung an diefen ein

fhneidenden und folgenfchweren Riefenunternehmungen. Graf
Robert l.

. der Friefe. hatte fchon für fih unter Entfaltung
eines außerordentlihen Prunks eine Pilgerfahrt nah Ieru
falem gemacht. Die Synode von Elermont kam 1095. der

neue Bifhof von Arras famt dem Abt von St. Waaft nahmen
daran teil. Kreuzzugsprediger durhwanderten die Lande.

Peter von Amiens trat perfönlih in Arras auf. Ein nah
haltiger Erfolg blieb niht aus. Die Grafen Robert ll.
(1093-1111). Shwager des nahmaligen Papftes Kalixtll .

fpäter Dietrih und Philipp aus dem Haufe Elfaß und nah
der Losreißnng Südflanderns Balduin 1L.. als lateinifher
Kaifer von Konftantinopel Balduin 1

..

nahmen das Kreuz))
Manhe Ritter brahten Mufter orientalifher Teppihwirkerei

bei* ihrer Heimkehr mit. Freilih follte diefes Spezial'gewerbe
von Arras erft in den nähften Jahrhunderten zur Ausreife
gelangen. Doch fheint es fchon im 12. Jahrhundert fhöne

Proben feines Könnens geliefert und fchon damals das Aus

land vielfah damit verfehen zu haben. Wenigftens behauptet

Heinrih von Hundington. daß zu feiner Zeit (12, Iahrh.)

1
) Roberts ll. Leichnam wurde in der Abtei St. Waaft zu Arras

beigefeht.
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alle Wandteppiche nach England von Arras gekommen feien.
Die Engländer nannten fi

e

nach ihrer Herkunft einfach

„Arras“. die Italiener ..Arazzi“. beffer ..Arrazzi“. eine
Bezeichnung. die man fchließlich auf alle gewirkten. mit

Ornamenten oder figiirlichen Darftellungen ausgeftatteten

Wandteppiche anwandte.

In ganz hervorragendem Maße kam es dem Gewerbe
und dem Handel von Arras'zugute. daß die Stadt mit dem

weiter nördlich gelegenen Ypern als Hauptetappe an der

lebhaften Handelsftraße Frankreich-Nordflandern diente.

daß die aus Frankreich kommende Wohltat der „'l'reuga

Dei“. des ..Gottesfriedens“. größere Sicherheit für Handel
und Wandel begründete und daß die Grafen von Flandern
Arras bei feinem Aufwärtsfteigen auf jede Weife ftüßten.
Sie überhäuften die Stadt mit Beweifen ihrer landesväter

lichen Fürforge. allerdings auch in ihrem ureigenften per

fönlichen und dhnaftifchen Intereffe. Aus den Auflagen. die

fi
e den Städten machten. zogen fi
e ja ihren Hauptreichtum

und damit ihre Hanptmacht. Darauf konnten fchon Bal*
duin 17, (988-1036) und noch mehr Balduin 17. (1036_
1057) gegenüber den deutfchen Kaifern pochen. In feinem
Krieg gegen Heinrich lll. übeifchritt Balduin ll. die Scarpe
zwifchen Arras und Douai. ließ den berühmten ..Neuen
Graben“ bei St. Omar ziehen. um fo die Fortfchritte des

kaiferlichen Heeres zu hemmen und feine Sache zu retten.

Diefer Balduin. einer der gewaltigften Feudalfürften des

Mittelalters. wandte feine Freundfchaft mit Vorliebe den

flandrifchen'Handelsftädten. u. a. Arras und befonders Lille

zu. Durch die Belehnung mit ..Reichsflandernt' 1056 wurde

er. der Vafall des Königs von Frankreich. nunmehr auch
Bafall des Kaifers.
Unter dem Einfluß all der gefchilderten Verhältniffe

entwickelten fich in Arras fchon frühzeitig die Gemeindeein

richtungen. befonders der Schöffenftuhl. Arras war die

erfte Stadt Flanderns. der der Graf einen ..Freibrief“
mit wichtigen Vorrechten gewährte. Diefer Freibrief wurde
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auf die anderen Städte ausgedehnt und bildete die Grund

lage ihres Stadtrechts. Troh der Verfchiedenheit der Sitten
und Sprache ftellten im 12. Jahrhundert die drei wallonifchen
ftädtifchen Gemeinwefen von Arras. Lille und Douai mit
den drei ..dietfchen“ Städten Ypern. Gent und Brügge eine

einzige. große ftädtifche Familie dar. die gleiche Freiheiten

_befaßen und dem Grafen gegenüber die gleiche Stellung

innehatten. Arras erfreute fich infoferne noch eines fonder
lichen Verzugs. als der Graf fich das Recht vorbehielt. die

Schöffen der übrigen Städte bei Fällung eines ungerechten
Urteils vor die Schöffen von Arras zu fordern: ficherlich
mit ein Beweis für feine angefehene Stellung im Kreife der

flandrifchen Städte!
Leichtbegreiflich ift's. daß mit Rückficht auf die wachfende

Bedeutung der Stadt. mit Rückficht darauf. daß fi
e

einft

felbft Bifchofsrefidenz gewefen. endlich mit Rückficht auf die

Zufpißung der politifchen Lage. da Arras der reichsdeutfchen

Diözefe Kammerich (Eambrai) zugehörte. nach der Mitte des

11. Jahrhunderts fich immer ftärkere Strömungen für den

Austritt aus dem alten Diözefanverband und für Wieder

herftellung eines eigenen ..Bistums Arras“ geltend machten,
Die Strömungen feßten fich wirklich gegen den Widerftand
des bisherigen Oberhirten und des Metropoliten. des Erz
bifchofs von Reims. durch. Im Einverftändnis mit dem
Grafen erwirkte Philipp l. von Frankreich von Urban 11. am
2. Dezember 1092 die entfcheidende Bulle. um fo leichter.

als fich der Bifchof von Kammerich ftark für Heinrich 11?.

erklärt hatte: zweifellos ein beachtenswerter Erfolg. den die

Kapetinger gegenüber dem deutfchen Reich in Flandern
errangen.

'

Die Wahl fiel auf Lambert von Guines. Kano
nikus an der Stiftskirche zu Lille. Der Bifchof war von

Anfang an nicht auf Rofen gebettet. Er hatte insbefondere
ftark mit den Privilegien und Anfprüchen der alten. reichen
und hochange'fehenen Benediktinerabtei St. Waaft zu rechnen.
In weitem. weitem Umkreis kam dem Klofter. abgefehen vom
Uno-..pour bleu.: 01.71 (1915) e. 14
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'

Grafen. niemand und nichts an Macht und Einfluß gleiäj.

Ihm unterftanden die gefamte wohlhabende ..Neuftadt“ von
Arras und außerdem zahlreiche auswärtige Propfteien und

Kaplaneien. Dem gegenüber war die wirtfchaftsrechtliäfe
Einflußfphäre des Bifchofs auf die unbedeutendere Altftadt.
die „Eike“. befchränkt. Reibereien und Zwiftigkeiten zwifchen
dem Bifchofsftuhl und der Abtei ließen fich unter diefen Um

ftänden faft nicht vermeiden. Ein Zeichen dafür: der Wall.
der bis zum Ende des 18. Jahrhunderts Alt- und Neuftadt
von einander trennte; er foll fchon zu Anfang des 12, Jahr
hunderts aufgeworfen worden fein.

Der gelehrte und tugendhafte Bifchof Lambert ließ fich's
befonders angelegen fein. die Cluniacenfer Reform in
den Abteien nnd Klöftern feines Sprengels zur Annahme
und Durchführung zu bringen. St. Waaft wurde davon

nicht berührt. da dort die Reform fchon lange vorher durch
gedrungen war. Wie hier im vorangegangenen Jahrhundert.
dem 10.. der Abt Hildebrand zufammen mit dem h

l. Ger
hard von Brogne. dem berühmten Klofterreformator.
troh des Widerftrebens der entarteten Mönche der Reform

zum Durchbruch verholfen hatte. fo waren es 100 Jahre
nachher wiederum in allererfter Linie einige Abte. die in

diefem Sinne arbeiteten. Einer von ihnen. P op p on . wurde
wegen feiner hervorragenden Tüchtigkeit von Kaifer Hein

rich 111. an die Spitze der Abtei St. Maximin in Trier

berufen. Ihm ift. wenigftens zum Teil. die Einführung der

Cluniacenfer-Reform in Deutfchland zu danken.

Wie nicht anders zu erwarten. durfte die Abtei St. Waaft
häufig erlauchte Gäfte in ihren Mauern begrüßen. Im
12. Jahrhundert waren die bekannteften Perfönlichkeiten. die
dort einkehrten. der hl. Bernhard von Clairvaux und
innerhalb der neuerftellten Gebäulichkeiten - nachdem die
alten mit Ausnahme der Kirche 1135 einem wütenden

Brande zum Opfer gefallen - Thomas Becket. der

h
l.

Erzbifchof von Canterbury. Primus von England. Letz
terer kam auf feiner Flucht aus der Heimat dorthin. Der
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Chorrock. in dem er ermordet wurde. foll jetzt noch in der

bifchöflichen Schatzkammer von Arras aufbewahrt fein. Der
h
l. Bernhard fand fich in Arras ein. um die Abtei zu b
e

fuchen und zugleich der hl. Kerze (la Zoints Cbanäollo, lo

Zaint (lien-go, .10701 cl
' Arras, looalo) feine Verehrung

zu bezeugen.
-

Auf diefe Zainto Snanäollo trifft man beim Gange
durch die lange Stadtgefchichte von Arras immer wieder.
Eine fromme Legende gibt über die Herkunft der h

l.

Kerze

ungefähr folgenden Bericht. Die Brandfeuche. häufig Antonius

feuer genannt (mal äoe .äräonte oder fon saint Wioine).
die am Ende des 11. und in der erften Hälfte des 12. Jahr
hunderts das heutige Nordfrankreich..Belgien und Holland

fchrecklich heimfuchte. .forderte unter ,dem Bifchof Lambert von

Guines auch in Arras zahlreiche Opfer. In ihrer Not
bauten die Gläubigen vor allem auf die Fürfprache der

hhl. Martinus. Genovefa. Antonius des Einfiedlers und

ganz befonders der Muttergottes. Maria fe
i nun des Nachts

zwei Mufikanten erfchienen mit dem Auftrag an den Bifchof.
er folle die folgende Nacht wachen. da fi

e

ihm ein Heilmittel
gegen die entfetzliche Geißel übergeben wolle. Die drei* hätten
unter inftändigem Gebet die nächfte Nacht in der Kathedrale
zugebracht. Plötzlich fchien fich die Wölbung zu öffnen.
Maria fe

i

inmitten von Wolken herniedergeftiegen und hätte

ihnen eine Kerze überreicht. kraft deren von der Krankheit

Befallene geheilt werden follten. Der Bifchof hätte einige

Wachstropfen ins Waffer gegoffen und davon den vielen

z
Kranken zu trinken gegeben. Alle. die davon nahmen. feien

geheilt worden. Die wundertätige Kerze wurde zuerft den

beiden Mufikanten zur Aufbewahrung anvertraut. fpäter der

Kapelle des Nikolausfpitals. dann einem größeren Oratorium

und endlich einer eigens zu diefem Zweck erbauten Kirche

auf dem ..Kleinen PlaßW) Zahllofe Pilgerfcharen ftürmten

1
) Die Pyramide der damals auf dem ..Kleinen Plaß“ erftellten. in

der Revolutionszeit niedergelegten Kapelle - es muß ein köft
14*
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dahin. Bald gab das Wunder auch Veranlaffung zur Er
richtung der berühmten Bruderfchaft „i168 sräente“. die
bis zur Revolution in hoher Blüte ftand, Wie in anderer

Beziehung. fo fcheint Arras auch in diefem Stücke manche
Orte in feiner näheren und entfernteren Umgebung beeinflußt

zu haben. Nicht allzu viele Zeit verftrich. da behauptete

eine ganze Reihe von Städten im heutigen Nordfrankreich
und Belgien. ..heilige Kerzen“ zn befißen.

Die größere Hälfte des 12. Jahrhunderts - 61 Jahre- füllte die Regierung der beiden Grafen Dietrich und
Philipp aus dem Haufe Elfaß aus. Die Unruhen und
Wirren. die das Erlöfchen des erften Grafengefchlechts. dann

der Tod Karls von Dänemark in Flandern hervorgerufen.
waren vorüber. Das Land. voran Dietrich. konnte fich der

Friedensarbeit wieder beffer widmen, Was er in der langen

Zeit von 40 Jahren treu hegte und pflegte. das reifte fchon
unter ihm. noch mehr unter feinem Sohne und auch fpäter

hin zu reicher Frucht.

Arras nahm regen Anteil an der Arbeit und an den

Erfolgen. Handel und Jnduftrie gelangten zu immer fchönerer
Entwicklung. Die Bevölkerung wuchs; der riefige Baum

garten von St. Waaft wurde parzelliert und den Bürgern
überlaffen; fchnell bedeckte fich das Areal mit Häufern.

Zehn Hauptpfarreien oblag die Sorge für das Seeleuheil
der Stadtbewohner. Der Wohlftand hob fich. Sicherlich
war Arras unter den Fürften des Haufes Elfaß einer der l
reichften Mittelpunkte Flanderns. Dort hatte die
Hauptmünzftätte der Graffchaft ihren Sih. Von dort aus

betrieben Geldausleiher ihr gewinnbringendes Gefchäft. An
fangs waren es meift reichgewordene Bürger. Bald ließen

fich neben ihnen Zuwanderer aus dem Süden nieder: aus

Eahors. aus der Lombardei. aus Florenz und Siena. Ihr

liches Bauwerk gewefen fein! - erhielt eine Nachbildung im
Türmcheu der Urfulinenkapelle in der heutigen Rue Gambetta

nahe dem Bahnhof.
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Finanzgenie und ihre Kapitalien verfchafften ihnen eine Art

Monopolftellung in Kreditgefchäften. Ein zeitgenöffifcher

Säzriftfteller pries und tadelte zugleim das damalige Arras:

„Atrebatum que. poteue, urds nntjguieejina. pleuu

Diejtiie, inhiuno lucrie, et koenvre gaucleue“
*

(Willelmus Brito).

Im Gefolge diefer aufftrebenden wirtfchaftlichen Ent
wicklung fchritten forgfamePflege der Kunft - befonders
der Poefie und Mufik - und Wiffenfchaft. Förderung der
allgemeinen geiftigen Kultur. Vorliebe für milde Stiftungen.

wichtige Änderungen in der ftädtifchen Verfaffung. Wenn im

.12. Jahrhundert die reichen Stadtgemeinden Südflanderns

fich zu weitftrahlenden Brennpunkten der romanifchen
Literatur und Kultur ausbildeten. fo gilt das in allererfter
Linie von Arras. Die geographifche Lage. die Zugehörigkeit des

Bistums zum Metropolitanfiß Reims. der lebhafte Handels

verkehr mit Frankreich laffen dies verftändlich erfcheinen. Über

Arras hauptfächlich unternahm die romanifche Literatur und

Kultur ihren Eroberungszug nach dem Norden Flanderns.
Philipp von Elfaß. in Frankreich erzogen. fonft aber der grim

migfte Feind diefes gefährlichen Nachbarn. förderte die Bewe

gung. Der feudale Mäcen war eifriger Befchüßer romanifcher

Dichter 'und Gelehrter. u. a. des bedeutendften franzöfifchen

Dichters der damaligen Zeit. des Chreftien von Trohes. und

zugleich Arras fo wohlgewogen. daß ihn Willelmus Brito

wiederholt geradezu ..Come-.8 Atrebateneie“ nennt. Ebenfo

ftand der fpätere Dichter. Ehronift und Überfelzer Eonon

von Böthune. einer der bekannteften nordfrauzöfifchen Minne

fänger. zu Arras in nahen Beziehungen. Er war Schuh
herr der dortigen Abtei. Übrigens ftellte er mit Stolz feine
eigene Mutterfprache. den pikardifchen Dialekt. der bis zur
Mitte des-13. Jahrhunderts hinein in jenem Gebiet gefprochen

wurde. dem franzöfifchen Idiom gegenüber.
Unter den milden Stiftungen ragt die des noch heute

beftehenden Hofpitals „St, Johann“ hervor. Wiederum

if
t es Philipp von Elfaß. dem die Stadt diefe Stiftung zu
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verdanken hat und der fi
e 1178 im Verein mit feiner Ge

mahlin vollzog. -

Endlih verurfahte der glänzende Auffhwung von
Arras eine bedeutfame Neuerung in der ftädfifhen Ver
faffung. Lange Jahre hindurh waren die Shöffen auf
Lebenszeit ernannt worden. Die vielerlei Arbeiten. deren

Erledigung man ihnen zumutete. konnten bei der Vergröße

rung der Stadt und der fteigenden Verwirklung der Ver

hältniffe niht mehr mit dem nötigen Eifer und der erfprieß

lichen Sorgfalt geleiftef werden. Deshalb erhielt die Stadt

auf ihren Wunfh einen Magiftrat mit einjähriger Amts
dauer. Die erfte Kunde davon ftammt aus dem Jahre 1194.
Und wie es früher mit dem Stadtrehf von Arras gegangen

war. fo ging es jeßt mit diefer neuen Einrihtung: von

Arras verpflanzte fi
e fih nah dem Norden: nah Ypern

(1209). Gent (1212). Douai (1228). Lille (1235) und

Brügge (1241). Das Wahlfhftem war in den verfhiedenen
Städten verfhieden. das praktifche Ergebnis aber überall

das gleihe: der Einfluß des Grafen auf den Shöffenftuhl.
auf feine Befetzung und Verwaltung war von jetzt an fo

ziemlih ausgefhaltet. Dafür nahmen ihn beftimmte ftädfifhe

Patrizierfamilien für fih in Bcfhlag. a

(Schluß folgt.)
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Die .tirbeiterfrage im Kriege.
Von Th. Brauer.

Es ift in diefer Zeit oft und eindringlich hervorgehoben
worden. daß das unfer Volk feit Beginn des Krieges durh
glühende Gemeinfamkeitsgefühl fih erfreuliherweife in b

e

fonders hohem Grade auf das in diefer Beziehung fo fteinige

Wirtfhaftsleben übertragen hätte. Es fe
i

fhon hier vorweg
genommen. daß in den vorwiegend beteiligten Kreifen zu einem

guten Teil gewiß Gründe taktifher Natur da mitgewirkt haben.
Aber auh taktifhe Gründe und Erwägungen verfagen fchließlih.

zumal auf die Dauer. dort. wo niht der Geift entfprehend

willig ift. Jedenfalls ftehen wir vor einer Tatfahe. die man

kurz. aber fharf. dahin kennzeihnen kann. daß die Arbeiter

frage unter der Regelung des Wirtfhafts- und Erwerbs

lebens eine (natürlich niht die) Löfung gefunden hat. Da if
t

es nun felbftverftändlich. daß man fih fragt. ob denn niht
diefe Löfung auh einen Friedenswert habe und was fi

e

gegebenenfalls für den Frieden bedeute. Verfuhen wir eine

Antwort auf diefe Frage zu geben. indem wir aus dem

großen Gefamtgebiet das Bedeutfamfte in einigen hervor

ftehenden Einzelheiten herausheben.

Um die Sahe möglichft kurz zu faffen. unterftreichen
wir folgendes: Durh alle Kreife unferes Volkes. felbft durh
jene. die. wie Unternehmer und Arbeiter. oft genug durh
die größten Gegenfähe für immer getrennt fhienen. ging

von Anfang des Krieges das Beftreben. die Gegenfähe. das
Trennende nach Möglihkeit zurücktreten zu laffen und

einen Boden zu fuhen. auf dem es fich gemeinfam für'
beide Teile leben ließe. Von hervorragendfter Bedeutung
war in diefer Beziehung das vielfah. niht überall. -feftzu
ftellende Einvernehmen zwifhen ..Kapital und Arbeit“. jenen

beiden Faktoren unferes Volkslebens. als deren Verhältnis
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zu einander man feither durhweg den Kampf anzufehen fih
gewöhnt hatte. Hier war das Ziel der Gemeinfamkeitsarbeit
eine auf die Ausnahmeverhältniffe zugefhnittene Gewerbe

politik. Und das Mittel. um zu diefem Ziele zu gelangen.
waren vor allem und in erfter Linie die fogenannten Arbeits

gemeinfhaften. Daß aber das Mittel auf dem Wege zum

Ziele möglihft wirkfam wurde. bewirkte. neben der unvor

eingenommenen Tätigkeit der Beteiligten. die Beihilfe des

Staates. die überall Erleihterungen fhnf und auch vor

Gefeßeseinfhränkungen und neuen Verordnungen niht zurück

fhreckte. foweit es die gemeinfame Aufgabe erforderlich mahte.

Haben wir niht hier die Elemente zu einer möglihen

Löfung der Arbeiterfrage auh unter normalen Verhältniffen

zufammen? Als gemeinfamer Mittelpunkt die Gewerbepolitik.

erftrebt durh weitgehende Zufammenarbeit der Intereffenten

auf beiden Seiten. mit Unterftüßung der Allgemeinheit durch

deren Organ: den Staat?
Man könnte hierauf mit einem runden Ia antworten.

Wie ift es aber dann. fo dürfte vielleiht eingewendet werden.
mit dem in früheren Ausführungen immer wieder fo ftark

unterftrichenen Ausnahmeharakter. der zur Beurteilung der

jeßigen Entwicklung unbedingt im Auge behalten werden

müffe? Dazu if
t folgendes zu fagen: Wenn wir ausfchließ

lich das. was wir an Notwendigkeiten und an Tatfahen im

Kriege vor uns haben und hatten. in Betracht ziehen. von

dem normalen Zuftande alfo einmal abfehen. dann erfheint

auf den erften Blick hier der Einwurf als niht berechtigt.
Denn wie ftehen heute fowohl die großen Richtungen der

Arbeiterbewegung wie der Durchfchnitt der Arbeitgeber
-

von reht beachtlihen Ausnahmen fe
i

hier abgefehen
-
zu

den Problemen. die auf dem Grunde der im Kriege im ge

'

werblihen Leben getroffenen praktifhen Einrichtungen liegen?

Erft jeßt erfaffen wir. wenn wir beifpielsweife das Ziel der

Tarifverträge und Tarifgemeinfhaften ins Auge faffen. mit

der ganzen Klarheit des wirklihen Lebens die Tatfahe. daß
in diefen Einrihtungen felbft notwendigerweife die Entwick
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lung dahin drängt. die Gewerbepolitik in den Mittelpunkt

zu ftellen. Heute if
t

auch in weiten Arbeiterkreifen. mögen
fi
e fonft felbft dem Sozialismus anhängen. die Auffaffung

doch fchon ziemlich vorgedrungen. daß auch die Arbeiter

intereffen fich nur unter der Vorausfehung wirkfam ver

treten laffen. daß das Gewerbe auf der Höhe gehalten wird.

Allerdings if
t der Gefichtswinkel noch überwiegend ein ein

feitiger. in dem eben zunächft und in erfter Linie von dem

Arbeiterintereffe ausgegangen wird z das nimmt aber nicht

weg. daß das Ergebnis zur Wahrnehmung auch der All
gemeinintereffen des Gewerbes hinführt. Jn jenen Tarif
verträgen und Tarifgemeinfchaften liegt ferner auch fchon

der Keim zu den im Kriege in Wirkfamkeit getretenen Arbeits

gemeinfchaften enthalten. wie ja die letzteren in der Tat un

mittelbar aus den tariflichen Vereinbarungen hervorgegangen

find. Und daß fchließlich die ftaatliche Sozialpolitik ein

ähnlich geartetes Gemeinfamkeitsftreben zum letzten Ziele

hat. dürfte als felbftverftändlich vorausgefeht werden. wenn

nicht in der bisherigen Gefehgebung ein blindes Schaffen
und Walten ohne einheitliche Grundgedanken angenommen

werden foll. Die ganze Sachlage. die eigentliche Tendenz
der Entwicklung fchon im Frieden. wird am beften durch den

Hinweis charakterifiert. daß fich unmittelbar vor Kriegsaus

bruch nicht nur eine tatfächliche. fondern fogar formelle An

näherung auch der fozialiftifchen Arbeiterbewegung an die

fogenannte bürgerliche Sozialreform vollzog. wie das in den

Organen der chriftlichen Arbeiterbewegung mehrfach nach

drücklich hervorgehoben worden ift. Nach dem. was gefchehen.

kann es *es keinem Zweifel mehr unterliegen. daß in allen

diefen Dingen der urfprüngliche doktrinäre Sozialismus
längft überwunden ift. Sonft hätte er fich nicht fo fang
und klanglos im Kriege beifeite fchieben laffen. Ein etwaiger

Hinweis auf den Streik ändert an diefer Tatfache nichts.
Die Arbeiterbewegung wird vorausfichtlich niemals auf den

*

Streik verzichten; aber das Wefentliche an der Sache ift.
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daß man heute im allgemeinen von einem Streikprinzip niht

mehr reden kann,

Und doch - ein Punkt bleibt. an dem fih auh in
diefer Frage der Ausnahmecharakter des heutigen Zuftandes

feftftellen läßt. Diefer Punkt if
t die Ansfhaltung der Lohn

frage aus der Zufammenarbeit in den Arbeitsgemeinfhaften

Damit ift niht etwa ein nebenfähliher. fondern einer der

wefentlihften Punkte der Arbeiterfrage übergangen. infofern.
als derfelbe foviel als möglih dem Streit der Intereffenten
entrückt worden ift, Man weiß aus den Berihten der Preffe.
daß eine Verftändigung dahin erzielt wurde. daß die in den

Tarifverträgen vereinbarten Lohnfähe nah Möglichkeit zur
allgemeinen Grundlage gemaht worden find und daß ins

befondere die Behörden für diefe Regelung fih eingefeßt

haben. Für uns kommt es nun auf folgendes an: An fih
bieten gewiß die Arbeitsgemeinfhaften. wenn fi

e als Ziel
eine gefunde. gedeihlihe und auf die Allgemeinintereffen

Rückfiht nehmende Gewerbepolitik zum Ziel haben. auh die

Möglihkeit. die Lohnfrage befriedigend zu löfen. Indes -
hier find es. neben den auf ihren Herrenftandpunkt pohenden

Arbeitgebern. die Arbeiter. wenigftens die fozialiftifhen. die

fih in dem bezeihneten Punkte unter allen Umftänden die

freie Entfhließung vorbehalten. Und da tauchen denn als

bald in diefem Zufammenhange alle die fhwierigen. heiß
und leidenfhaftlih umftrittenen Einzelfragen auf. die wir

hier nur andeuten können: ob Zeitlohn. ob Akkordlohn maß

gebend fein foll. wie das Verhältnis zwifhen Leiftung und

Verdienft zu geftalten ift. wie fih die Frauenlöhne. die

Löhne der ungelernten und angelernten Arbeiter entwickeln

follen ufw. Um es mit einem Worte zu fagen: In diefen
Dingen will fih fowohl auf Arbeiter- wie auf Arbeitgeber

feite der einftweilen anfheinend noh niht kleinzukriegende
Mahtgedanke austoben. Wir können das bedauern und

namentlih darauf hinweifen. daß in der katholifhen fozialen
Auffaffnng die Elemente zu einer Löfung gegeben feien -
jedoh auh hier befteht niht einmal Einheitlihkeit. infofern als
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wir es in der Praxis bekanntlich mit zwei Richtungen zu tun

haben. die fich aus der Gegenüberftellung der Namen Weiß und

Lehmkuhl ergeben; und auch in den Rundfchreiben Leos All]
if
t eine Löfung der Meinungsverfchiedenheit letzten Endes

nicht enthalten. Wichtiger erfcheint im Augenblick. daß wir

uns mit größtem Ernfte vornehmen. unter Aufbietung aller

Kräfte auf diefem fo überaus wichtigen Gebiete erneut nach

einer Löfung ftreben zu wollen. fobald der Krieg am Ende

ift. Und zwar wird die Löfung gewiß die moral theologifchen

Unterfuchungen und deren Ergebniffe im Auge zu behalten

haben; fi
e wird indes auch nicht an der peinlichen Unter

fuchung deffen. was ift. vorübergehen dürfen. Beide Mo
mente müffen fich ergänzen. wenn eine gedeihliche Löfung

fich ergeben foll. Es kann nicht gerade gefagt werden. daß
man in lehter Zeit. vor dem Kriege. auf katholifcher Seite

diefen Dingen mit dem nötigen Eruft und der gebotenen

Unerfchrockenheit in die Augen gefehen hätte. Mögen uns

der Krieg und die in demfelben gemachten Erfahrungen ein

Anfporn fein. hier nachzuhelfeu! Ie mehr die Entwicklung
im gewerblichen Leben aus fich felbft dazu drängt. die Bahnen

zum fozialen Frieden offen zu legen. umfomehr if
t es not

wendig. gerade jene Fragen rückfichtslos anzugreifen. die in

der Hauptfache noch ein Hindernis auf dem Wege zum

fozialen Frieden bieten. Machen wir es uns zum Vorfaß.
neben der Herausftellung unferer fozialen Grundfäße auch
das Ergebnis eifriger. echt deutfch-gründlicher Unterfuchung

fprechen zu laffeu.

Nun zu einer anderen Seite der Sache. In faft allen
Blättern if

t. wenn auch meift in ganz wenigen Zeilen nur.

wiederholt des anammengehens der verfchiedenen Richtungen

in der deutfchen Gewerkfchaftsbewegung und ebenfo der Bor
arbeiten für die Errichtung eines Einigungsamtes. wobei in

Praxis nur der Bergbau in Betracht kam. gedacht worden.

Der erftere Punkt. das Zufammengehen insbefondere der

chriftlichen Arbeiter mit den fozialiftifchen. zur gemeinfamen

Löfung von gewerblichen Fragen. wurde dabei hier und da zum
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Anlaß genommen. Warnungsrufe ausznftoßen. Liegt dazu

tatfächlich ein Anlaß vor? Ich möchte diefe Frage niht be

-jahen. fondern hiuweifen auf die ganz eigentümlihe Lage

der Dinge. Es fcheint mir. daß das im Krieg zu verzeih
nende Zufammengehen nur dann als Gefahr angefehen

werden kann. wenn ein folhes Zufammengehen grundfäßlich.

unter welchen Umftänden immer es zuftande komme. abge

lehnt werden foll. So liegen aber doch wohl die .Dinge

nicht. Für die richtige Beurteilung der Sachlage ift es von

größter Wichtigkeit. fich die Frage vorzulegen: Welche Rich

tung hat denn nun eigentlich jenem Zufammengehen ihre

Tendenz gegeben? Und da ftellt fih heraus. daß es gewiß

niht die extrem-fozialiftifhe Richtung gewefen ift. Nehmen
wir jenen Punkt heraus. der am weiteften in der gemein

famen Bearbeitung. d
.

h
. bis zu den Vorarbeiten einer g
e

fehlichen Regelung. gediehen ift. nämlih das Arbeitsnahweis
wefen. Wer die in diefer Hinfiht vorliegenden Dokumente

ohne Vorurteil prüft. wird zu dem Ergebnis kommen. daß

hier die Auffaffung der chriftlihen Arbeiterbewegung auf der

ganzen Linie einen Sieg davon getragen hat. Die Zeitfhrift

..Soziale Praxis“ brachte zunächft den Originalentwurf zu
den dem Reichstag vorgelegten Leitfäßen über die gefeßliche

Regelung des Arbeitsnahweifes. wie er aus dem Schoße der

Beratungen innerhalb der fozialiftifchen Gewerkfhaften her

vorgegangen war. Nach diefem erften Entwurf erfchienen
dann in zwei weiteren Nummern der genannten Zeitfhrift
jedesmal abgeänderte Entwürfe. in deren Abänderungen die

Beeinflußung durch die chriftliche Arbeiterbewegung unver

kennbar ift. wenn man fich etwa das Programm vor Augen

hält. das die chriftlichen Gewerkfhaften hinfichtlich des Ar

beitsnahweifes auf ihrem Kongreß zu Dresden im Jahre
1911 aufgeftellt haben. Die Leitfäße find fo gehalten. daß

fi
e

auch von unferem Standpunkte aus durchweg anerkannt

werden können. So liegen die Dinge aber niht bloß auf
diefem Gebiete. fondern auch auf anderen noh. Die Arbeits

gemeinfchaften beifpielsweife find doch gewiß kein fozialiftifhes
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Ideal; ebenfowenig das Ziel diefer Gemeinfchaften: eine ge

deihliche Gewerbepolitik. Bei alledem handelt* es* fich um

Vunkte- die mehr oder minder im Programm der chriftlichen

Sozialreformer, wie es fich von Ketteler bis zur l[ozialen

Schule der Italiener heransgebildet hat, enthalten find.
Darum icheinen mir die hier erwähnten Vorkommniffe weniger

Anlaß zu Warnungen zu bieten, als vielmehr zu der Anre

gung, die weitere Entwicklung der Dinge genau im Auge

zu behalten. Wobei dann insbeiondere nicht vergeffen

werden follte, was Staatsfekrcta'r Delbrück im Reichstage

über die Notwendigkeit eines Gewerkjchaftsgeießes nach dem

Frieden gejagt hat. Irre ic
h

mich nicht, io kommen wir

auch hier wieder in eine Gedankenrichtung hinein, die bereits

bei Ketteler angedeutet worden if
t. Ift es da nicht in erfter

Linie nnfere Pflicht, mit dabei zu fein?

Auch hinfichtliäz des zweiten Punktes der Errichtung

eines Einigungsamtes, liegt die Sache nicht unähnlich. Denn

auch hier handelt es fich zumindefi mehr um ein Ziel

chriftlicher Sozialreform, als um ein fozialiftifches Ideal.

Unzutreffend if
t aber auch die Auffaffung, als ob der ganze

Gedanke etwas Neues vom Standpunkte der feitherigen

Arbeiterbewegung aus [ei. Will man fich nicht gerade

darauf verfteifen- daß diesmal für die Errichtung eines Eini

gungsamtes in erfter Linie der Bergbau in Frage kommt

fo ergibt fich- daß Einigungslimter eigentlich als felbfwer

ftändliche Verlängerung der Tarifgemeinfchaften zu gelten

haben. In der Tat fehen wir denn auch- daß aus den
Kreifen der Tarifanhänger der Ruf nach Errichtung eines

Reichseinigungsamtes am ftärkften erfchallt, Allerdings denkt

man fich Einigungsämter in diefen Kreifen getragen von

Organiiationen der beiderfeitigen Intereffenten- der Arbeit

geber und Arbeiter, Sprechen aber nicht ähnliche Erwä

gungen auch in

dem letzten päpftlichen Rundfchreiben
mit?

Es foll hier nicht die ganze Frage aufgerollt werden, Zu
unferen Kriegserfahrungen wollen wir aber auch rechnen,

daß der letztere Gefichtspunkt in diefen kritifchen Zeiten eine
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nicht unwefentliche Stärkung erfahren hat. Am Ende kann

es uns doch nicht .bloß darauf ankommen. Grundfätze auf

zuflellen. fondern wir werden. indem wir uns grundfählich

orientieren. auch bereit fein müffen. das mit in Rückficht zu

ziehen. was die Praxis an Lehren mit fich bringt. Aller
dings drängt fich auch hier wieder als außerordentlich ftörendes
Moment die Lohnfrage auf, Es ift wohl nicht nötig. wieder

holt die Schußfolgerung daraus zu ziehen.

LU).

Die Stellung Bulgariens.

Als in den 90er Iahren des vorigen Jahrhunderts die
Staatenbildungen des Ballons einen gewiffen Abfchluß ge

funden hatten. und auf dem europäifchen Feftlande endgültig

die beiden großen Allianzen. die fich nach und nach feit dem

Frankfurter Frieden entwickelt hatten. vollzogen waren. fchien

in Rußland auch die Orientpolitik in neue Bahnen geleitet

worden zu fein. Rußland entfchloß fich zu diefer Anderung

feines Balkan-Engagements aus einer Erkenntnis heraus. die

Andraffh bereits lange zuvor richtig erkannt und in dem

Soße niedergelegt hatte. ..daß nichts den Ruffen gründlicher

den Balkan verleiden würde als die Einficht. daß fi
e dabei

ihren eigenen Machtintereffen fchlechte Dienfte täten“, Tat

fächlich hatten die Ruffen i
n den von ihnen befreiten Balkan

völkern bisher nur fehr zweifelhafte Bundesgenoffen ge

wonnen. ..Schon die Erftlinge diefer ihrer Befreiungs

politik. die Griechen. waren“. wie Bismarck wörtlich aus

führte. ..eine freilich noch nicht durchfchlagende Enttäufchung

für Rußland. Man fuhr fort zu befreien und machte mit
den Rumänen und Bulgaren diefelben Erfahrungen wie mit

den Griechen. Alle diefe Stämme haben Rußlands Hilfe
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zur Befreiung von den Türken bereitwillig angenommen. aber

nachdem fi
e

frei geworden. keine Neigung gezeigt. den Zaren

zum Nachfolger des Sultans anzunehmen.“ Mit weitrei

chender Voransficht erkannte diefer große Staatsmann. was

feither das Hauptmoment in den Beziehungen der befreiten
Länder zu Rußland geblieben if

t.

daß nämlich die Ruffen

durch die Selbftändigmachung der Balkanvölker fich den Weg

nach Konftantinopel. nicht nur nicht frei gemacht. fondern

vielmehr verlegt hatten. Rumänien mußte 1876 wehrlos

zufehen. wie fein Gebiet zum Aufmarfchgelände für die

ruffifchen Heere benüßt wurde. Aber in dem Maße des

Erftarkens der Balkanftaaten wuchs auch ihre Widerftands

kraft gegenüber den ruffifchen Beftrebungen. zumal fi
e

fich

der ihnen drohenden Gefahr einer nationalen Erdrückung

durch den Befreierkoloß immer bewußter wurden,

Diefe Tatfache trat namentlich bei dem jüngften Paten
kinde Rußlands. Bulgarien. in befonders greller Form zn
tage. Das rafch geweckte Nationalbewnßtfein der Bulgaren
wandte fich bald gegen die drückende Schußherrfchaft der

Ruffen. und fchon der erfte von Rußlands Gnaden ein

gefeßte felbftändige Bulgarenfürft. Alexander von Batten

berg. fuchte fich diefer Bevormundung. unterftüßt von feiner

Regierung. zu entziehen. Allerdings wurde er von den er

zürnten Ruffen (am 21. Augnft 1886) kurzerhand* über die

Grenze gebracht und entthront. Aber der Widerftandsgeift

der Bulgaren war damit nicht umgebracht. ja er flackerte

in der Folge kräftiger auf. als die Stände 1887 den Fürften

Ferdinand von Koburg entgegen den Wünfchen Rußlands

zum Nachfolger wählten. Mit großem Gefchick gelang es

diefem klugen Herrfcher die im Lande angezettelten ruffifchen

Intriguen abzuwehren und allmählich den ruffifchen Ein

fluß auch im Heer _und in der Verwaltung einzudämmen.
was Rußland mit einer wütigen und hinterliftigen Agitation

zum Zwecke feines Sturzes quittierte.

Die bald darauf erfolgte Neuorientierung der ruffifchen

auswärtigen Politik und ihre Ablenkung nach dem ..fernen
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Offen“ brachte auch dem Balkan eine Periode der Ruhe.

Freilich dauerte diefer Zuftand nicht lange. da Rußland. in

Oftafien niedergerungen. fein Augenmerk nunmehr mit er

neuter Intenfität nach dem ..nahen Orient“ richtete. Diefe

zweite Phafe feiner Balkanpolitik erhielt infoferne eine weit

über das örtliche hinausgehende Bedeutung. als fich Rußland

und England trotz ihrer hiftoriflh gegebenen Intereffengegen

fäße (vornehmlich auf dem afiatifchen Territorium) gegen

Deutfchland zufammenfchloffen und Oefterreich aus feiner
Vormachtftellung auf dem Balkan abzudrängen fuchten.

Gleichzeitig feßte fich in der ruffifchen Politik als treibendes

Motiv die panflawiftifche Idee feft. die inoffiziell fchon lange

ihr Wefen getrieben und namentlich bei den flawifcheu Balkan

völkern gründlich vorgearbeitet hatte. Der verftorbene

ruffifche Gefandte in Belgrad v. Hartwig. die eigentliche

Seele der panflawiftifchen Balkanumtriebe. brachte dann auch
den erften Balkanbund zuftande. der im Grunde den groß

ferbifchen Afpirationen zu dienen beftimmt war und feine

Spitze von allem Anfang an gegen Oefterreich nicht minder

als gegen die Türkei richtete. Noch hielt damals (Anfang

1913) allerdings Rußland die Zeit für- eine Verwirklichung

feiner großferbifch-panflawiftifchen Expanfionsträume nicht

für gekommen. Aber die fcheinbar fefte Gefolgfchaft. die es

fich durch Schaffung des Balkanbundes gefichert hatte. die

Wiedergewinnung der verloren gegangenen Sympathien. die

vorfichtige Köderung Rumäniens bereiteten ihm den Boden

für die große Abrechnung mit feinen weftlichen Nachbarn vor.

Der tragikomifche Auseinanderfall diefes mit vielem

Gefchick zufammengekitteten Bundes und die tötliche Ver

wundung Bulgariens brachte in die Rechnungen Rußlands
eine unvorhergefeheue Verwirrung. Von den Balkanftaaten
rückte von nun ab Bulgarien. das die meiften feiner im

erften Kriege gemachten Erwerbungen an feine bisherigen

Freunde abgeben mußte und während der Bukarefter Ber

handlungen vergeblich die Hände nach dem großen flavifchen

Befchüßer ausgeftreckt hatte. von der ruffophilen Politik
x
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merklih ab. Die Spannung zwifhen Rußland und Bul
garien wurde offenfichflih. als das ruffophile Kabinett.

allen voran Danew. in den Anklagezuftand verfeßt wurde.

Der Gegenfaß verfhärfte fih obendrein durh eine leiden

fchaftlihe Polemik der beiderfeitigen Preffen. hinter der be

kannte und einflußreiche Politiker ftanden. Ein leitender

ruffifher Staatsmann bezcihnete die Bulgaren öffentlih als

„flawifhe Baftarde“. worauf die bulgarifhen Profefforen
in der Hitze des Gefehts die Zugehörigkeit der Bulgaren zur

Slawenfamilie überhaupt ablcugneten. Gleihzeitig begannen

die bulgarifhen Kreife eine Anlehnung an die Zentralinähte
und befonders Oefterreih zu erwägen. das fih durh die
Stellungsnahme Ahrenthals nach dem Bukarefter Frieden.
der bekanntlih die Ergebniffe der Friedenskonferenz als

revifionsbedürftig und niht endgültig bezeihnefe. die Dank
barkeit Bulgariens ertvorben hatte. Doh kamen diefe Ver

fuhe vorderhand über platonifhc Freundfhaftsverfiherungen

nicht hinaus. wenn auh die gemeinfame Bedrohung durh
- Serbien unftreitig die angebahnten Beziehungen zu feftigen

geeignet war.

Die bald darauf von Petersburg eingeleitete Verföhnungs

aktion bewirkte zwar äußerlih eine gewiffe Entfpannung der

Lage. vermohte aber die tiefe Verftimmung der Bulgaren

niht mehr reftlos zu befeitigen. Auh die Beftehung hoh
ftehender Perfönlihkeiten und ganzer Parteien erzielte keinen

Erfolg. Der kühl berehnende Sinn bewährte die Bulgaren
vor der Verfuhung einer zweiten Alliiernng mit dem unzu
verläffigen flawifhen Bruder. In Sofia wird offen von
der Million gefprohen. die Herrn Sawinskh zur Bearbeitung
der öffentlichen Meinung in Bulgarien von Petersburg zur
Verfügung geftellt wurde. Aber ebenfo offen und mit un

verhohlener Shadenfreude wird feftgeftellt. daß der Rubel

vergeblih an gefhloffenen Türen klappert.
Das große Ziel. wofür Bulgarien in den zwei Kriegen

blufcte. war die definitive Löfung der mazedonifhen Frage.

d. h. die Befreiung der mazedonifhen Bulgaren vom frem
After-polit- diam- 0'1471 (1915) 9. 15
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den Iohe und die Einverleibung des von ihnen bewohnten
Gebietes in den bulgarifhen Staat. Der Ausgang der mit

fo gewaltigen Opfern geführten Kriege brahte den Bulgaren

niht nur die gehoffte Entfchädigung niht. fondern fhob im

Gegenteil die Realifierung ihrer heißeften Wünfche auf un

beftimmte Zeit hinaus. Überdies mußte fih Bulgarien eine

moralifhe Schwächung gefallen laffen dadurh. daß ihm der

Vorrang auf dem Balkan von dem klügeren Rumänien ab

gelaufen wurde. Das ohnmähtige Land fügte fich freilich
in die Bedingungen feiner Gegner. fo hart es von diefen

auh getroffen wurde. Es tat dies aberzähneknirfchend und

mit dem ftillen Gelübde einer fpäteren Vergeltung. Die

Thraunifierung der bulgarifhen Bevölkerung in ..Neu-Serbien“

forgte für eine ftetige Erhaltung der ferbifh-bulgarifchen

Feindfchaft und ließ auh das Streitobjekt niht zur Ruhe
kommen. Die mazedonifhen Bulgaren. die fih ebenfalls in

ihren Hoffnungen getäufcht fahen. nahmen nun ihre Sahe
felber in die Hand und wandelten vorerft die früher Komitatfchi

Bewegung in eine feftgefügte Organifation mit politifcher

Tendenz um. Todor Alexandrow. der Führer der inner

mazedonifhen Organifation. und Oberft Vrotegerow. fein

Gehilfe. hielten fih zwar nah Möglihkeit im Rahmen der
auswärtigen Regierungspolitik Bulgariens. waren aber ent

fhloffen. die erfte Gelegenheit zu ergreifen. um die verhaßte

Serbenherrfchaft abzufchütteln. Diefe Gelegenheit fhien fih
bei Ausbruh des Weltkrieges zu ergeben. allerdings mit der

Einfhränkung. daß nun wieder Bulgarien aus feiner Referve

heraustrat und übereilte Handlungen feiner Stammesgenoffen

durch eine vorfihtige Volitik verhinderte.
Um den Zeitpunkt eines tatkräftigen Eingreifens und

die Initiative eines etwaigen Vorgehens in der Hand zu
behalten. erklärte die bulgarifhe Regierung durch den Mund

ihres Minifterpräfidenten Radoslawow. daß fi
e fih nah
allen Seifert hin neutral zu verhalten gedenke. fo lange

die Intereffen des Staates niht durh irgendwelhe Um

ftände gefährdet würden. Inoffiziell ließ fi
e jedoh durh



Bulgariens. 219

blicken. daß fi
e

fich die Stellung gewiffer Kompenfations

anträge*vorbehalte und auh eine Regelung unerfüllter
Forderungen ältern Datums durchzufehen gefonnen fei.

Bulgariens Verhältnis zu den übrigen Balkanftaaten war

dabei folgendes: Infolge der territorialen Forderungen an

Griehenland. Rumänien und namentlih an Serbien ftellte
es fih natürlich in Gegenfaß zu den drei Reihen. die offen
oder insgeheim auf Seiten des Dreiverbandes ftanden. Da

durch hielt es Griechenland und Rumänien i
n Shah. die

aus Beforgnis vor dem gedemütigten ehemaligen Bundes

genoffen zu einer Neutralität verurteilt waren. während es

gleihzeitig jede Unterftütznng Serbiens durh feine Anrainer

verhinderte und den Rücken der Türkei deckte. (Diefe gegen

feitig verquickten Beziehungen binden übrigens alle Kräfte
des Balkans und erzeugen fomit tatjählih eine Art Gleich
gewiht. das von keinen Staat einfeitig umgeftoßen werden

kann.) Naturgemäß mußte deshalb der Dreiverband. wollte

er auf dem Balkan Bundesgenoffen gewinnen. fich in erfter

Linie Bulgarien geneigt mahen. In diefer Erkenntnis hat
er auch von Anfang an feine Hebel in Sofia eingefeht,

Safonow verfuhte es erft in Güte mit dem Berfprehen

ferbifher Gebiete in Mazedonien. - vou deren Abtretung
neuerdings Serbiens nihts wiffen will -. während der
Präfident des Londoner Balkankomitees Adrianopel mit

Thracien in Ausficht ftellte. Als Bedingung wurde neben
bei verlangt. daß Bulgarien Serbien zu Hilfe komme und

der Türkei den Krieg erkläre. Beide Anträge lehnte Rados

lawow ab: Bulgarien wäre in Thracien genügend faturiert
und könnte auf Konftantinopel. das vernünftiger Weife das

Ziel thracifcher Erwerbungeu fein müßte. nmfoweuiger rechnen.
als es dadurh in Widerfpruch zu Rußlands eigeniten Plänen
käme. Sein ganzes Intereffe konzentrierte fih auf das bul
garifhe ..Neu-Serbien“. Als im vergangenen Herbfte der
Siegeszug Rußlands jäh unterbrochen wurde und es fih

in aller Eile nah neuen Verbündeten umfhauen mußte.
verdoppelte es feine Anftrengung bei den bulgarifhen Poli

15*
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tikern. wobei es fich der Oppofition zu bedienen wußte und

deren Führer Danew. Gefchow. Todorow. in gewiffem
Sinne auch Malinow ins Treffen fchickte. Es verfuchte
außerdem Serbien zum Entgegenkommen zu bewegen und

fchickte. als alle diesbezüglichen Verhandlungen an der Hart
näckigkeit der Serben gefcheitert waren. fchließlich den Fürften
Gregor Nikolajewitfch Trubehkoj als Gefandten nach Nifch.
Aber auch diefem gelang es nicht. die ferbifchen Diplomaten

fich gefügig zu machen. Ihre felbftbewußte Haltung war
mittlerweile durch den Erfolg über die öfterreich-ungarifchen
Truppen nom geftiegen. und feierlich verkündete am 17. De

zember 1914 der ferbifche Kronprinz in einer Proklamation.
Serbien werde nie in eine Verftümmelung feiner mazedo

nifchen Lande einwilligen. Später milderte Pafitfch teil

weife die fchroffe Form der kronprinzlichen Erklärung. indem

er fich unter gewiffen Bedingungen zu einer Abtretung der

Diftrikte von Kotfchana und Iftip verftehen wollte. Selbft
verftändlich empfand Bulgarien diefe ..Grenzregulierung“.

womit feine eigentlichen Kompenfationsanfprüche längft nicht
befriedigt wurden. als indiskutabel.

Der ferbifche Widerftand fand an Griechenland eine

Stütze. das ausdrücklich betonte. Bulgarien dürfe fich nicht
territorial zwifchen Serbien und Griechenland fchieben. da

hiedurch Griechenland ganz voir Bulgarien umklammert und

alfo feiner Willkür preisgegeben wäre. Doch auch hier
änderte Veuifelos. wie die Enthüllungen nach feinem Sturze
ergaben. feine Taktik. indem er in einer Eingabe an den

König eine Verftändigung mit Bulgarien durch Abtretung

gewiffer Gebiete an diefes vorfchlug. wofür er die Erlaub

nis zu einem Angriff auf die Türkei an der Seite des Drei

verbandes zu erlangen hoffte. Über die Stellung des Königs

ftehen fich einander widerfprechende Meinungen gegeniiber,

Tatfc'ichlich wurde bislang keine Einigung zwifchen Bulgarien

und Griechenland erzielt.

Auch zwifchen Rumänien und Bulgarien haben zahl

reiche Berhandlungen ftattgefundeu. die kein* pofitives Er
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gebnis reifen mahten und allenfalls nur den Zweck vor

fihtiger Sondierungen verfolgten. Die Dreivcrbandszeitungen.

allen voran die Times (11, 1. 15). brachten zwar eine Menge

fenfationeller Nahrihten auf. wonach Rumänien die Diftrikte
von Dobric und Balcik Bulgarien angeboten hätte und mit

ihm ein geheimes Abkommen eingegangen wäre. Ob eine

Verftändigung in diefer Form überhaupt möglih und welhe
gemeinfamen Anhaltspunkte dabei maßgebend wären. läßt

fih niht ohne 'weiteres beftimmen. Ebenfo if
t die Rolle.

die Italien in allen diefen balkanifhen Treibereien betätigte.

niht vollkommen aufgeklärt. Feft fieht nur. daß es ein

niht unerheblihes Intereffe für die Entwicklung der Balkan

verhältniffe an den Tag legte. wie auh die Reife Ghenadiews

nah Rom (Mitte Ianuar) politifhen Motiven entfprang.

Äußerungen in der bulgarifhen Preffe laffen vermuten. daß

Bulgarien fih der italienifhen Unterftüßung feiner maze
donifhen Wünfhe vergewiffern wollte und diefe mit gewiffen

Gegendienften zu bezahlen bereit war. Jedenfalls verftummten
bald nah der Rückkehr Ghenadiews die Sofioter Kommentare.
was- den Schluß zuläßt. daß die bulgarifh-italienifhen Ab

mahnngen niht ganz den bulgarifhen Erwartungen ent

fprahen.

Alle diefe politifhen Verfiherungen und Rückverfihe
rungen haben die bulgarifhe Regierung in ihrer neutralen

Haltung beftärkt und fi
e mißtrauifher denn je gegenüber den

dreiverbändlihen Lockungen und Verfprehungen gemaht.

Die Eröffnung der Dardanellenkämpfe. die unverblümten

Äußerungen Safonows und Miljukows über die angeblih

hiftorifhen Rehte Rußlands auf Konftantinopel und fein

Hinterland. die ferbifhe Unnahgiebigkeit haben in Bulgarien

tief verftimmt und die Mehrzahl feiner Politiker im Stillen
den Zentralmähten zugeführt. von deren Sieg fih felbft die
eifrigften Ruffenfreunde am eheften die Verwirklihung ihrer
mazedonifhen Forderungen verfprehen, Die führenden Or
gane bezeichnen offen ein Feftfehen Rußlands am Bosporus
als gleihbedeutend mit einer nationalen Erdroffelung des
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bulgarifchen Volkes. die kein Ländergewinn wettzumachen iin

ftande wäre. Gewiß if
t der bulgarifche Bauer durch die

Gemeinfamkeit der Religion ruffenfreundlich. Aber diefes
Argument hat ebenfo wie das der Raffengemeinfchaft. des

Panflawismus. feine Anziehungskraft nach dem zweiten
Balkankriege eingebüßt.

Sehr lehrreich if
t

es. die Tonart der bulgarifchen Zei
tungen feit Anfang des Krieges zu verfolgen. Darnach
fteigert fich die Zuverficht der Sprache und die Kühnheit der

Gedanken in dem Maße der Zweibuuderfolge und kräftigt

fich zufehends mit der Ergebnislofigkeit der dreiverbändlichen

Heßverfuche. Als in Sofia bekannt wurde. daß der ruffifch
nationale Verbaud im November 1914 an Herrn Safonow
eine Eingabe gerichtet hatte. die Bulgaren mit Stumpf und

Stiel auszurotten. falls diefe auf ihren widerfpenftigen
Standpunkt Rußland gegenüber verharren follten. ging ein

Sturm der Entrüftung iiber die ..heuchlerifchen Slawen

befchüßer“ nieder und die hauptftädtifche Preffe antwortete mit

Drohungen an die ruffifche Adreffe. die an Schärfe kaum

hinter jenen der großen Blätter Petersburgs zurückftanden.
Immer heftiger bezichtigte die bulgarifche Preffe die Peters
burger Regierung. daß die ruffifche Politik der jüngften Ver

gangenheit nicht fowoh( auf eine felbftlofe Förderung der

Balkanftaaten ausging. wie vielmehr auf'eine rückfichtslofe
Verfolgung eigener Intereffen. über deren hauptfächlichften

Zielen das Dreiblatt Safonow-Suchomlinow-Goremhkin früh
genug die Schleier lüftete. Es wurden verjährte Rechnungen

aufgetifcht. die ruffifchen Hintermänuer des Bukarefter Frie
deus bloßgeftellt. und befonders eine Aeußerung v. Hartwigs

kolportiert. wonach diefer bei den Verhandlungen in der ru

mänifchen Hauptftadt eine noch ausgiebigere ..Kaftrierung“

Bulgariens empfahl. Die ruffophile Strömung. die in Danetv

und Gefchow ihre Führer hat und in der Sobranje die po

litifche Oppofition bildet. löft fich meift in perfönlichen An

griffen aus. Diefer Kampf gegen Namen geht fo weit. daß
in manchen Kreifen offen behauptet wird. die Oppofition
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wäre eher ein taktifches Kampfmittel gegen die Regierung

als eine aufrichtige Berteidigerin ruffifher Afpirationen. Un

längft verfuchte Minifterpräfident Radoslawow die Oppo

fition zu verföhnen und ihre Wühlarbeit zu unterbinden.

Im Lande if
t es nirgends ein Geheimnis. daß die Sym

pathien der Regierung ftark auf die Seite des Zweibundes
hinüberneigen. Dazu trägt noch ein Umftand bei. der zwar
nur mittelbar diefe Freundfhaft begünftigt. dennoch aber von

gewiffer fhmbolifcher Bedeutung ift. Nicht weniger als vier

Mazedonier fißen im bulgarifchen Kabinett. und wenn fi
e

auch unter allen Umftänden nur auf die Wahrung der

Landesintereffen bedacht find. fo if
t

doch-andererfeits nicht zu

zweifeln. daß fi
e

diefe» mit ihren innerften Wünfchen in Ein

klang zu bringen beftrebt fein werden. Eine Löfung der

mazedonifhen Frage im bulgarifchen Sinne if
t aber nur

gegen den Willen Serbiens möglih. fe
i

es. daß diplomatifche

Verhandlungen etwa nach der Niederringung Serbiens den

Bulgaren auf friedlichem Wege die verlangte Vergrößerung

bringen. fe
i

es. daß ein militärifches Einfchreiten notwendig

werden müßte. Jedenfalls find fich die Leiter der bulgari

fchen Politik darüber klar. daß damit der Gegenfaß zu Ruß
land fich vertiefen inuß und die Ausfichten auf ein einmütiges

Zufammengehen mit dem Dreiverband automatifch verringert

werden. Ob diefe Tatfache fhon in nächfter Zeit eine klare

Stellungnahme Bulgariens zu Gunften der Zentralmächte
zeitigen wird. kann nach dem heutigen Stand der Dinge noch
niht gefolgert werden.
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Weninger l'. Redemptus v. h. Kreuz, nnbefch. Karmelitf

Gefchichte des Karmelitenordens, aus dem Franzöfifchen über

feßt und ergänzt. Linz a. d. D. 1914. Verlag des Skapuliers.
240 S. mit Bildern und einer Karte.
Das Buch enthält vier Teile; drei find eine mit gehalt

vollen Anmerkungen bereicherte Überfeßung einer bereits zu Brügge

in Belgien erfchienenen Arbeit des Karmelitenpaters Andre de

Sie. Marie; der vierte Teil if
t die felbftändige Arbeit des

deutfchen Überfeßers und Herausgebers. Der erfte Teilbringt

die Gefchichte vor der Reform durch die h
l. Therefia (S, 1

bis 57); der zweite Teil jene nach der Therefianifchen Reform
bis zur fianzöfifchemRevolution (59-129); der dritte Teil
von der franzöfifchen Revolution bis zur Gegenwart (131-156).
Im vierten Teil folgt eine Sondergefchichte des deutfchen und

öfterreichifchen Karmel (157-209)x worauf ein vierfacher An

hang mit intereffanten Verzeichnisliftem fowie eine Karte „des

carmelitanifchen Deutfchland und Öfterreich“ hinzutritt.

Kann auch nirgends Ausführlichkeit erwartet werdenj fo
vermißt man doch nicht eine vollftändige Darftellung aller Haupt

momente im Wachstum, in den Leiden und Freuden unferes

Ordens der fich von je einer ftets fegensreichften Wirkfamkeit

in allen Kreifen der Kirche erfreut. Das Verhältnis der Kar

meliten zum Propheten Elias* analog etwa demjenigen der

Anguftiner zu St. Auguftinus; die Feftlegung einer Ordens

regel durch den h
l.

Patriarchen Albert von Jerufalem zwifihen
1206 und 1241; desgleichen die Nichtigftellung der fogenannten

dulla Zeil-atmet in Bezug auf das Skapulier - all das wird
bündig vorgeführt und beleuchtet.

Noch im dreizehnten Jahrhundert zeigten fich die Blüten

knofpen, welche *fpiiterhin zu einem goldenen Zeitalter in der

?Libiffenfchaftf Kunft und zumal in der feelforglichen Tätigkeit
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fich entfalteten. Im vierzehnten Jahrhundert ragt als Bekämpfer
des Wiclifitismus in England k'. Johannes Eunningham hervor;
aus Südfrankreich ftammte der um die nämliche Zeit zum päpft

lichen Legaten im Orient erhobene k. Petrus Thomas. ein Hei
liger. welcher fich die Verwirklichung eines dreifachen Lebens

programmes vorgefth hatte: die immer weitere Ausbreitung
des Marienkultus. die Wiedervereinigung der morgenläudifchen

Kirche mit der abendländijchen. endlich die Rückgewinnung Je
rufalems. auch nachdem der (ente Kreuzzug ohne Ergebnis ver

laufen war. Und wiederum war es ein englifcher Karmelit.
der im 15. Jahrhundert ob feiner Bekämpfung des Hufitismns
von Papft Martin il. als ..das tapfere Schwert der Kirche“
gepriejen wurde - k'. Thomas Netter von Walden -*. um
nur ein paar der bedeutendften zu erwähnen. Nur einer wird
leider nicht aufgeführt. der Verfaffer einer biblijchen Einleitung

(praeluäiu ieugogioa bugäunj 1669). welche mit der biiiliotlieen

radeln des »Dominikaners Sixtus von Siena jiih erfolgreich

hatte mejjen können - der Salmantizenjer Karmelit l). Antonius

a mati-e l)ei, (Über ihn vgl. Kirchenlex' 1.1l. 317.)
Objchon der Ordensgeneral Johannes Sorek (*

j*

zu Angers

1471) bereits den Frauenorden vom Berge Karmel gegründet

hatte und eine Reform des Ordens bereits um diejelbe Zeit

durch die Kongregation von Mantua' angejtrebt worden war.
*blieb es dennoch erjt der feraphifchen Mutter Therejia
äe Eepeäa z- sbumeäa vorbehalten. auf Grund der urjpriing

lichen. jtrengeren Einrichtung und Gefehgebung eine durch

greifende Reorganifation des Ordens beider Gefchlechter vor

zunehmen (bejtändige Enthaltung von Fleijchfpeijen. Stilljchweigen.

Bekleidung der Füße mit Sandalen).') Klemens 7111. erhob die

Genoffenfchaft der unbefchnhten Karmeliten. man könnte fi
e

auch

die Reformierten heißen. 1599 zu einer felbftändigen Kongregation.

1
) Einen jüngften Panegyrikus auf die Heilige enthält das oortreff

liche Gedenkblatt des l'. Wolfgang o. Gruben: ..Therefia
nifche Lebensweisheit“. München. Sehfried u. Comp. (Karl
Schnell) 1914 - eine Studie über ihr Lebensmotto: ..Gott allein
genügt'.

scan-porn. planet 0!.71 (1915) a. 16
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Daneben blieben indes auch die befchuhten Karmeliten

in ihrem Fortbeftande ungefährdet und nimmt darum die ge

fchichtliche Darftellnng auch weiterhin auf beide Kongregationen

gebührend Rückficht. ohne freilich immer die chronologifche Ord

nung ftrenge einzuhalten.

Die Behauptung S. 95 Anmerkung 2. die gegenwärtige

Form des Kreuzweges habe ihren Anfang wahrfcheinlich von

dem Werkchen ..Geiftliche Wanderung“. Löwen 1552. des be

fchuhten flämifchen Karmeliten l). Johannes van Paefchen (Pascha)

genommen. verträgt fich nicht mit der Tatfache. daß die Fran
ziskaner ja doch fchon zwei Jahrhunderte früher die Kreuzweg

andacht übten (vgl. Artikel Kreuzweg im Freiburger Kirchen

lexikonk Lil. 1130 f.). Nur daß jenes Schriftchen die Ver
breitung förderte. unterliegt keinem Zweifel")
Ein Zeugnis tief religiöfen Sinnes. wenn auch nicht von

bleibender Bedeutung. war der durch Heinrich 17. von Frank

reich ('
f

1610) mit Einwilligung Papft Paul l7. (j
-

1621)

geftiftete militärifche Karmelitenorden. aus 100 Edelleuten

zufammengefeßt. welche in Kriegszeiten die königliche Leibwache

bilden follten. außerdem fich aber verpflichteten. auf Geheiß des

Papftes auch gegen die Feinde der Kirche das Schwert zu ziehen.

Ja fogar das Bild eines geiftlichen Ritters. mit Stern und
Pektorale über der Mozetta. findet fich S. 110 des Buches
aufgenommen. Ludwig 1171. war der leßte Großmeifter des

militärifchen Ordens vom Berge Karmel gewefen. Die fran

zöfifche Revolution hatte auch diefen Orden verfchlungen. nicht

aber dauernd den Mönchsorden vom Berge Karmel hinweg

znfchwemmen vermocht. Er entftand aufs neue wieder. felbft
mit dem bereits von l). Gratian von der Mutter Gottes

(j
'

1614) ihm eingeimpften Elemente der ausländifchen
Miffionstätigkeit. Weniger bekannt dürfte auch fein. daß
O'Connell's Werk. die Emanzipation der englifchen Katholiken.
in der Kirche und in den Sälen des Klofters der unbefchnhten

1
) Vgl. dagegen Buchberger M.. Kirchliches Handlexikon ll. 508.

Der Herausg.
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Karmeliten zu Dublin (Clarendon Street) eingeleitet und dnrch
beraten ward. Mit einem Überblick des heutigen Ordeusftatus
und dem bei einem franzöfifchen Autor wohl erklärbaren Hin
und Aufblick zu der erft 1897 vom ..Tode gepflückten Karmel

blume. die einen befonders füßen Duft verbreitet hatte“. mit

Schwefter Therefia vom Kinde Iefu (f zu Lifieux. Depart.
Ealvados im nordweftlichen Frankreich) endigt der Karmeliten

gefchichte dritter Teil.

Erhöhtes Intereffe beanfprucht vollends der vierte. vom

Überfeher der drei erften Teile hinzugefügte Abfchnitt: ..Der
Karmel in Deutfchland und Ofterreich.“ In der vor
therefianifchen Zeit gilt Würzburg als das erfte deutfche
Karmelitenklofter. fchon 1212 errichtet; allein eine Handfchrift

im Straubinger Karmelitenklofter verfichert. das Klofter zu
Wien weife feinen Urfprung bis 1170 zurück. Das erfte

Klofter der unbefchuhten Karmeliten auf deutfchem Boden war

hingegen das zu Köln (1613). das zum erften Prior einen

Konvertiten. Neffen Ealvins. haben follte. Auch das erfte
deutfche Klofter unbefchuhter Karmeliterinnen fah ebenfalls Köln
(1636); die jüngften entftanden zu Aufkirchen am Starn

bergerfee. unweit der Stelle. wo Bayerns König Ludwig ll.

feinen Tod fand (1896 gegründet) und Vilsbiburg (1906).
Auch die verfchiedenen männlichen gleichwie weiblichen Ab

leger. welche dem einen großen Orden noch weiterhin bis zur

Gegenwart herab entfproffen. fanden im deutfchen und öfterreich

ungarifchen Karmelitanien da lind dort günftige Aufnahme: fo

die Tertiarenverbände. die Tertiareremiten. die regulierten Ter

tiarinnen. die Schweftern vom hl. Jofeph. deffen ausgefprochenfte

Verehrung längft durch die h
l. Mutter Therefia im Karmel ein

gebürgert worden war; die 1882 aus Anlaß des dritten Todes

zentenariums gebildete Genoffenfchaft ..Therefianifcher Ge

betsverein“ 2c. *

Auch auf Lehr- und Bifchvfsftühlen prangten Karmeliten; nicht
wenige ftarben des Martertodes in inneren und äußern Mif
fionen; zahlreiche Mitglieder des Hochadels entfagten der Welt

und fuchten die geiftigen Reichtiimer einer Karmelitenkofterzelle
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auf; auh der infulierte Abt des Benediktinerklofters Wilken

burg - Dominikus Senfer - befhloß 1723 feine Tage
als l)

,

Iofeph Maria von der hl
.

Therefia iin Karmelitenklofter

zu Augsburg. Überaus reihhaltig und hohbedeutfam if
t denn

auh der vierfahe Anhang: l. Das Verzeichnis der fämtlihen

Heiligen. Seligen. Ehrwürdigen und Gottfeligen des Ordens;

1]. Verzeihnis der Kirchenfiirften (Kardinäle und Bifhöfe);

lil. Verzeihnis der Ordensgeneräle; lil. Verzeichnis der Kar
dinalprofektoren.

Gewiß verdient die hier angekündigte Shrift um der Fülle
des allerdings knapp zufammengedrängten Stoffes willen einen

weiten Leferkreis. fowie dem marianifhen Orden vom Berge

Karmel die Sympathien aller Marienberehrer ftefs fih zuwenden
werden; if

t ja doh wohl die Erwartung berehtigt. daß derfelbe

für die Ehre Mariens und ihrer Heiligtümer wahfam auf der

Hut fteht. namentlih wenn die Angriffe unter der Flagge vor

gebliher Wiffenfhaftlihkxit den Mangel pietätvoller Kirhlichkeit

zu verhüllen fih Mühe geben.
An teilweife geringfügigen Unebenheiten fielen auf: S. 22

Ehambrai ftaft Eambrai; S. 26 und öfters Lithauen ftatt
Littauen; S. 28 Galilaei ftatt Galilei; S. 41 Donet ftatt
Donnet; S. 84 wird Ispahan die Hauptftadt Perfiens ge
nannt. die jetzige Hauptftadt Perfiens if

t

vielmehr Teheran.

wogegen Jspahan. rihtiger Isfahan. nur mehr deffen größte

Stadt ift; ebendort fteht Ormuß ftatt Ormuzd und Shiraz ftatf
Shiras; S. 85 muß Gregor 117. ftehen ftatt 1171.; S. 86
redet im 17. Jahrhundert von einem König von Babylon ftatt

von einem Ehalifen von Bagdad; S. 9() lieft man Alcala de

Henare ftatt Henares : baum-eo. entfprecltend dem lateinifhen
teuerer ße. reßjoueo, Heugegenden; S. 92 und öfters wird
eneliyriciion gefhrieben ftatt enebiriäjan; S. 94 fteht grammaire
compare anffatt comparee; S. 122 u. 123 wird La Hahe -
Haag uniiberfeßt gelaffen; S. 158 Anm. 3 findet fih Speier

ftatt der offiziellen Schreibung Speyer.

Shenz.
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Ein cAusflug nach Zutllocnughi,
Von Suebimontanus (Rottweil a. N.).

(Schluß).

11.

Meines Lebens Wurzeln waren am Verdorren. Siemußten

begoffen und erfrifht werden. Der Shöpfbrunnen aber. aus
dem Erguickung und Verjüngung fprudelt. heißt in Griehen
land Kaphenion. Ein kleines Kaffeehaus mit dent bezeichnen
den Namen Aneinomhlos (Windmühle) ftand unweit den

Lagunen au der Südweftecke der Stadt. Aber ih wollte der

Nahbarfhaft der Sumpfbazillen möglichft entrückt fein, So

raffte ih meine lehten Kräfte zufammen und bog in die weit
geöffnete Straße ein. die hier rehter Hand fpitzwinklig ab

zweigte. Diefer Teil der Stadt if
t ein Venedig im kleinen.

Der Baugrund mußte einft durh Aufwerfen von Dämmen
dem Lagunenmeer abgetroht und mittels ftarker Vfähle
befeftigt und tragfähig gemaht werden. Der Boden diefes
Stadtviertels if

t dem Meeresniveau faft gleih. Das im

Sommer weit zurückebbende Waffer dringt daher in der

_ fhlehten Jahreszeit zuweilen in die Häufer ein. Wir laffen
uns vom Zufall ohne beftimmtes Wohin weitertreiben. Die

launenhaft fih windende Straße wird zuweilen platzartig

weit. zuweilen muß fi
e fih durh die quetfhende Enge füd

läudifher Stadtanlage durhzwängen. Überall gewähren wir

Regellofigkeit und Rühternheit. Die öffentlichen wie privaten

Gebäude. aus dem billigften Material erftellt. meift mehr Lehm

Htfin.-..ltt. Blätter (11.71 (1915) e. 17
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hütten als Häufer zu nennen. durchweg klein und fchmal
brüftig. tragen den Stempel ödefter Nühlihkeit ohne alles

Zier- und Shmuckwerk. Das flimmernde Sonnenlicht fuhte
indiskret alle Flähen und Winkel ab und regiftrierte gewiffen

haft die Riffe und Runzeln und Altersgebrehen. Allerorten

die Zeihen entfehliher Armfeligkeit. wie ih unter dem frifhen
Eindruck des Gefehenen wörtlih ins Tagebuh fhrieb. So

ziemlih im Herzen der Stadt in der Nähe der kleinen. puhigen

Poftanftalt tauht endlih einKaphenion auf als Retter aus
Not und Oual. Wie ein Finger winkt das Shild den

Lehzenden heran.

„Armel Wo gehen wir hin? Welch heißes Verlangen nach Unglück
Treibt euh in Kirles Wohnung hinabzufteigen?“

(Odhffee 10. 431 f.).

Treten wir ein! In dem kleinen kühl gehaltenen Raum
bin ic

h der erfte und einzige Gaft. Auh hier füllt wieder der mono
tone Gefang der Ventilationsmafhinen die_Ohren. Der haus
knehtmäßig gekleidete Kellner durchfchaut die Situation und

preift mir. wie einem Kranken. der Medizin brauht. feinen wun

dertätigen Kaffeefaft an. In der ausgiebigen Bedienungspaufe
mache ic

h mir das Vergnügen. den Wandfhmuck des Wirt

fhaftszimmers erft von meinem Seffel aus. dann von Bild

zu Bild fhleihend. zu betrachten. Was da an Olfarben
drucken herumhing. war vom Standpunkt gediegener Innen
dekoration aus höhft anfechtbarer Kitfh. für ein patriotifches
Griechenauge aber *herzftärkendes Labfal. lauter Revolutions

bilder. Szenen aus den Freiheitskämpfen iur Köhinnen
gefchmack. triefend von Blut und Sentimentalität. wilde
Türkengreuel. befouders auh Erinnerungen aus Miffolunghis

Heldentagen. Freiheitsapotheofen. Bravonrftücke kühner. mit

der Griehenfahne über Türkenleihen .hinwegftürmender

Mädchen und was dergleihen Shauerbilder noch mehr an
den Wänden herumparadierten. Diefe und ähnliche Dar
ftellungen haben offenbar f. Zt. in Griehenland große Ver
breitung gefunden und fih bis heute in den Häufern und

Herzen der Griehen behauptet. In Rafierbuden und anderen
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Lokalen derart gehören fi
e

zum eifernen Beftand der Wand

dekoration. Das Volk hängt und begeiftert fich überall an

folch draftifchen, Glanzftücken feiner inneren und äußeren

Befreiungsgefchichte. einerlei. ob fi
e

ihm künftlerifch oder un

künftlerifch dargeboten werden. Der äfthetifche Gefichtspunkt

fpielt keine Rolle. der patriotifche Zweck und Gehalt ent

fcheidet. Unfere heimifchen Bauernftuben und Gafthaus

zimmer liefern Analogien die Menge, Mit Recht hat

P
.

Weftheim einmal darauf hingewiefen. das bekannte Bild
der Königin Luife von Guftav Richter. die die Gewand

fchleppe unterm Arm die Treppe herabfteigt. fe
i

künftlerifch

von geringftem Werte und doch wie kein zweites Bild populär

geworden. weil das Volk einen Gefühlswert herausfpürte
oder hineinlegte: die tapfere Opferbereitfchaft in der für das

Vaterland fchwerften Zeit. Pädagogifch und gefchmackbildend

wirkt fo ftark auftragender Anfchauungsunterricht freilich nicht.
Das Volk fieht feine Vergangenheit fortgefeht wie in einem

Hohlfpiegel. Die Helden der eigenen Nation erfcheinen

natiirlich als Tugendbolde von Tapferkeit und Edelfinn ohne

Fehl und Makel. mit dem Heiligenfchein ums Haupt. die

Feinde aber find lauter erbärmliche Wichte und Wüteriche.
So war es wenigftens in jener Miffolunghifchen Bilder

galerie. Und doch if
t

nach den Berichten von Augenzeugen

und Mitkämpfern eines gewiß: die Freiheitshelden Boharis.
Rafikotfas und Maurokordatos. die in der genannten Por
traitfammlung den Ehrenplah einnahmen. haben fich durchaus

nicht immer fo heroifch. ehrenhaft und uneigennühig gehalten.

Neben diefen “griechifchen Nationalhelden intereffierten mich

noch befonders die Bilder zweier Philhellenen. des Engländers

Byron'. wie er unter Hinweis auf ein entrolltes Griechen
banner die Soldaten bei einem Ausfall aus Miffolunghi

anfeuert. und des Deutfchen Winterfeld. über deffen Lebens
gefchichte ic

h übrigens felbft bei Spezialwerken vergeblich

qufragte.

Langfam. wie der Sekt im Champagnerkühler. hatte fich
das ftürmende Blut in den Adern wieder beruhigt. Der

17*
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Kellner. der gefprächige. wohl kaum aus Atolien. der hier
ganz allein das Szepter führte. hatte mir bereits als Ab

fhlagszahlung und Vorboten des Hauptgenuffes ein Glas

Eiswaffer auf den Tifh geftellt. Über deffen außerordentlihe
Güte erftaunt und erfreut. erkundigte ih mich nah der Her
kunft des köftlihen Trankes. Geheimnisvoll nahm mih der
wackere Pallikare am Arm. hob einen Vorhang und kom

plimentierte mih hinter die Kuliffen in einen dämmerigen
Raum hinein. Unter einem Strom von Worten zeigte er
mir die Leitung. die das unfhäßbare Naß aus dem Gebirge

herüberbrahte. vor allem aber mußte ih innen und außen
feinen Kühlapparat beftaunen. auf deffen deutfhe Fabrik
marke er mih fofort feinfühlig aufmerkfam mahte. Ein

deutfher Eiskaften. ein deutfher Wandersmann und ein

deutfher Philhellene - über diefe deutfhe Trias. die der
Zufall in einer verlorenen Ecke Ätoliens fo eng zufammen
geführt. mußte ih lachen. Bei diefer Gelegenheit tat ih
nun auh einen verftohlenen Blick in diefe fo forgfam ver

hängte und mit Brettern vernagelte Dunkelkammer. wo die

7 Speifen und Getränke ihren mhfteriöfen Werdegang durch

zumahen hatten. Welch unbefhreiblihes Durheinander
von Eßwerkzeugen. Gefhirr. Handtühern. Kleidungsftücken.
Speifereften. Spirituofen. unergründlihen Flüffigkeitskombi

nationen . . . l

Ein Küchen- und Büffetftilleben ähnlicher Art habe ih
nur einmal noch in der Anrihte des Lokaldampfers von

Athen nach Nauplia gefehen. Mir graufte beim Gedanken
an den beftellten Kaffee, Aber ftehe da! Der fhwarze Trank.
mit einer Dofis Eis ferviert. war über jedes Lob erhaben.
So if

t es in Griechenland immer: du betrittft ein 'Kaffee
legten Ranges und bekommft einen Kaffee erften Ranges.

einen ehten Kaphes turkikö. kein weftöftliches Alchimiften
gebräu. In der Kaffeefrage gibt es im Orient keine

fchivählihe Kompromißwirtfchaft. Die richtige Zubereitung

diefer vermutlih fo einfahen Mixtur fheint eine Geheim
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wiffenfchaft. eine Art bodenftändiger Kunft zu fein. wie die

Herftellung des baherifchen Bieres.

Ich ließ es mir nach Kräften wohl fein und befchloß

zuletzt. meinen Sitz auf die fchattige Straße zu verlegen. wo

auf dem reichlich mit Waffer befprengten Pflafter Tifch an

Tifch aufgeftellt war. Bald follte ic
h

Gefellfchaft haben.

Ein Teil der Schul- und Straßenjugend Miffolunghis. die

offenbar .von der _Anwefenheit eines Sommergaftes Wind

bekommen hatte. verfammelte fich um mich. Keine fehr

amüfanten. aber gleichwohl willkommene und dankbare Objekte

pfhchologifch-ethnographifcher Studien. diefe im großen und

ganzen häßlichen. quadratifch gebauten Kinder verfchiedenen

Alters. recht neugierig zwar. aber fo einfilbig und zurück

haltend. daß ic
h

ihnen mit Hilfe des Kellners kaum einige

Worte zu entreißen vermochte. Aber ein herzgewinnender

Dienfteifer befeelte fie. Sie ftritten fich um die Ehre. meine

Anfichtskarten zur Poft tragen zu dürfen. Im Hui meldeten
fich die jungen Poftillons wieder zurück. natürlich nur. um

das wohlverdiente Trinkgeld einzukaffieren. Weit gefehlt!

Gerade wie der Wachtmeifter von heute morgen wiefen fi
e

ftumm und ftandhaft alle und jede Belohnung zurück. Die

leidige Fremdeninduftrie hat hier alfo ihren kinderverderbenden

Einfluß noch nicht auszuüben vermocht. In Rom und
anderen Mittelpunkten des italienifchen Touriftenverkehrs muß
man nur allzuhäufig die fchmerzliche Wahrnehmung machen.
wie der herzlofe Unverftand der Reifenden das gerade. felbft-

'

lofe Wefen auch der Kindesfeelen vielfach fchon gebrochen hat.

Zum Teil mag ja die Verfchloffenheit des ätolifchen Volks

charakters eine ftändige Schußwehr bilden. an der die ver

flachenden und unterwühlenden Wirkungen auch eines weit

ftärkeren Fremdenftromes abprallen würden. Ein unzu
gänglicher. rauher. fchwerfälliger Menfchenfchlag hat fchon im

Altertum hier oben gewohnt. „Die Bergftämme Nordäto

liens am oberen Euenos ftanden dem hellenifchen Kulturleben

unvergleichlich ferner als die Ufer der Krim und Provence.
nicht wegen der Höhe und Rauheit ihrer Wohnfiße

- denn
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hoch hinauf gedeihen an den fonnigen Lehnen Wein. Obft
und jegliche Feldfrüchte

- fondern lediglich wegen des Mangels
an Verbindungen mit der Küfte“ (Neumann-Partfch a. a. O.

S. 163/64). Daher waren fi
e in den Augen der damaligen

Griechen mehr Barbaren als Griehen (Euripides. Phöniffen

138). Was aber Atolien im engeren Sinne betrifft. jene

füdliche Gegend um Kalhdon und Pleuron. die als Stamm

fiß des ätolifhen Volkes Altätolien hieß (Strabo )( 450). fo

war diefer Landftrich unverkennbar in innigerem Kontakt mit

der großen. allgemeinen Entwicklung und dem geiftigen Leben

der griechifchen Umwelt. wie fchon der Meleagrosmhthos

fchlagend beweift. Er if
t

Fleifch von ihrem Fleifch, Er
gliedert das ätolifche Volk der großen. hellenifchen Kultur

gemeinfchaft ein. Das ändert aber nichts an der Tatfache.
daß die phyfifche wie pfhchifche Organifation diefes Stammes

erheblich zäher und plumper als die der übrigen Griechen
war. Daher bildete diefes naturwüchfige Volk ein fchier
unerfchöpfliches Kraftrefervoir. als Griechenland zu ver

weihlihen und fich zu entvölkern begann. Der ätolifhe
Bund war eine Zeit lang ein Machtfaktor erften Ranges.
In den wilden Diadochenkämpfen fpielten die Atolier eine
bedeutfame Rolle und waren ftets als Feinde gefürhtet. als

Freunde gefuht und geehrt. Auch die Römer hatten fehr

ernftlich mit ihnen zu rechnen. und wären die Ätolier niht
auf eine kleinliche. kurzfihtige Kirchturmspolitik eingefchworen

gewefen. fo würden fi
e dem weltbeherrfchenden Rom noch

ganz andere Schwierigkeiten bereitet haben. So aber ift der

ätolifhe Bund. diefer letzte Hort der griechifchen Freiheit.
an feinem Kantönligeift zu .Grunde gegangen. Die heutigen

Bewohner des Landes fcheinen 'aus niht viel anderem Holze
als die alten Atolier gefchnißt'zu fein. So möhte man auf
Grund der erften. oberflächlihen Eindrücke urteilen. Körperlich
wie feelifch von maffiver Struktur. fchwer von Gemüt und

Geblüt. geiftig weniger regfam und elaftifch. konfervativ.
troßig. von unheimliher Fähigkeit und Neigung zu fchweigen.
überaus heimatliebend »- fo erfcheinen fi

e

heute dem flüch
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tigen Blick. Was aber davon altes Erbgut ift7 antike Wurzeln
hatt das if

t eine Frage, die felbft den gefchulteften Ethno
graphen und Hiftoriker entmutigen kann. D „Die Zufammen
feßung der neugriechifchen Bevölkerung if

t

bekanntlich das

Ergebnis eines langfam fich vollziehenden, aber gründlichen

Mifchungsprozeffes von Stämmen mit teilweije grundver

fchiedener Anlage gewefen. Diefe Mifchung if
t in Griechen

land überall wieder anders gewefen. Ein einheitlicher Typus

if
t

nicht* zu ftande gekommen“ (Thumb). Wir find kaum

mehr in der Lager die eingedrungenen Fremdkörper feftzuftellen;

Daher wäre es ein gefährliches Unterfangenj jeweils zwifchen
Tür und Angel aus diefem Raffenamalgam die alt

hellenifchen Blutanteile herausdeftillieren zu wollen. Alle

reinlichen Scheidungen und bequemen Klaffifikationen verfagen

hier von vornherein. Und zu einem llhlenhuth'fchen Blut
differenzierungsverfahren hat es die Ethnologie noch nicht .

gebracht.

Mit dem wachfenden Vehagen wuchs auch die Aufnahme
fähigkeit und die Luft am Beobachten. Nach und nach ftellten

fich weitere Gäfte ein, die meift auch im Freien Platz nahmen.
In der Hauptfache lauter ältere Offiziere mit martialifchen,
bereits angegrauten Schnurrbärten und in tadellofen, weißen
Drillichanzügen. Unter ihnen einige, die heute morgen von

Vatras mit herübergefahren waren, Miffolunghi hat indes
als Siß eines Armeekommandos felbft eine Garnifon. Auch
diefe griechifchen Offizierej gefliffentlich fporenklirrend und

fäbelraffelnd, wie die Kameraden der Heimat, aber ohne die

fteifen Allüren und das Stimmengefchnarr fremder Obfer
vanz, Gemütlich rückten fi

e

zufammen und unterhielten fich

leife miteinander. Noch oft habe ic
h in der Folge Gelegen

heit gehabt. das griechifche Militär zu beobachten und bin

auch mit Offizieren in nähere, einmal fogar recht unliebfame
Berührung gekommen. Aber offen geftanden, nie haben fi

e

mir imponiert und nie habe ic
h

ihnen ihr etwas theatralifch

zur Schau getragenes Heldentum fo recht glauben wollen.

In meinen Vorftellungen und Erinnerungen figurierten fi
e
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mehr als parteipolitijm unheilbar verfeumte Maulhelden und

Wahljtrategen denn als große Führer und Feldherrn. mehr als

Salonlöwen und.gejellfmaftlime Pofeure denn als rückjimts

lofe Draufgänger auf dem Schlachtfeld. Aber fo geht es.
wenn man mit Vorurteilen in der Welt herumreift und die

Dinge über mitgebrachte und veraltete Kämme zu fcheren jim

vermißt. Wohl krankte das griemifme Offizierskorps lange

Zeit an den fchlimmjteu Übeln. Nach dem Feldzug von

1878 fällte der damalige Kriegsminifter felbft das vernich
tende Urteil:. ..Dreiviertel aller Offiziere haben im letzten
Kriege ihre Pflimt nimt erfüllt“. Und aum in den folgenden

Jahrzehnten hatte das griemifme Offizierskorps nom gar viele

Feinde. die keine Waffe fmlägt. In vorderjter Reihe ftand
die unheilvolle Parteipolitik. an der jim die Offiziere nament

lich aum als Mitglieder geheimer politifmer Gefellfmaften
. intenfiv beteiligten. Nam dem unjinnigen und unglücklimen

Krieg 1897 forderte daher ein Reformerlaß kategorifm. daß
die Offiziere ihre Aufmerkfamkeit auf die Angelegenheiten

ihres Berufes zu konzentrieren und jim von allem. was

außerhalb ihrer Dienjtfphäre liege. insbefondere von jeder

Betätigung in den verfmiedenen Hetärien (politifchen Klubs)

fernzuhalten hätten. Aber nimt bloß den Hetärien. auch
den aus „Europa“ importierten Hetären weihte der griemifme

Axiomatikos (Offizier) auf Kojten des Dienftes viel Kraft und

Zeit. Gewiffe Tingeltangellokale zweifelhaften Rufes lebten

fajt ausfmließlim von Angehörigen des Offizierskorps. das bei

den überaus befmeidenen Gehaltsverhältnijjen auf diefe Weife
immer* tiefer in Smulden geriet und in der öffentlimen
Achtung fank, Ein anderer Umftand verfchärfte und ver

fchärft noch das Übel. Der numerifch bedentendjte Teil des

Offizierskorps entftammt dem Unteroffiziersjtande und if
t

daher

jozial und wifjenfmaftlim nimt auf der Höhe. So mangelt
dem griemifmen Offizierskorps auch die Einheitlichkeit und

ftraffe. innere Gefmlojfenheit. All diefe Mißjtände wirkten

natürlim auf die Offiziersdisziplin zerfeßend ein. Wer Berufs
treue und Dienfteifer der griechifchen Offiziere aus nämfter
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Nähe ftudieren will. dem bietet dazu die Jliffoskaferne in

Athen täglich die bequemfte Gelegenheit. Noch vor wenigen

Jahren ging es dort fo zu: Während ein Feldwebel den

Rekrutendrill beforgte und mit den Kommandoworten (lilpi

(texts rechtsum! eilt! _ blateekil_ Kp' oma arm!, Gewehr
über!) fich heifer fchrie. ftanden oder lehnten die aufficht

führenden Offiziere apathifch und zigarettenrauchend irgendwo

herum. ohne fich für gewöhnlich im mindeften um die
Vorgänge auf dem Drillplaß zu bekiimmern. Den einen und

andern trieb die Langeweile wohl einmal auch dazu. mit

dem neugierig zufchauenden Deutfchen ein Gefpräch über die

damals bevorftehenden Kammerwahlen oder fonftige politifche

Fragen anzuknüpfen. Tauchte unerwarteterweife der Syn
tagmatarchis (Oberft) am Horizont auf. fo pflegten die

Müßiggänger nervös und unruhig zu werden wie Hühner.
über die im nächften Augenblick der Habicht herfallen wird.

und übernahmen dann meift auch felbft das Kommando und

Drillgefchäft. Seitdem if
t ein volles Luftrum ins Land

gegangen. anwifchen können und werden wahrfcheinlich die

Dinge fich nicht unwefentlich gebeffert haben. Denn als die

Kataftrophe von 1897 und dann wieder die fchlimme Militär
revolte vom Jahre 1909 den Krebsfchaden in feiner ganzen

Größe geoffenbart hatten. feßten ernfte Reorganifations

beftrebungen ein. nicht bloß um der Politifierwut der Offiziere
die letzten Brunnen abzugraben. fondern um den Geift des

Offizierskorps von innen heraus zn läutern und zu erneuern.

Diefe Reformarbeit fcheint bereits ihre Früchte getragen zn

haben. In den beiden Balkankriegen haben die griechifchen
Offiziere aller Welt gezeigt. daß auch fi

e ihr Handwerk
einigermaßen verftehen und den Anforderungen des Ernft
falles zur Not gewachfen find. Sie haben diesmal die Feuer
probe beftens beftanden. Mag auch ein Teil der errungenen
Erfolge mehr der Schwäche des Gegners und glücklichen Um

fiänden zu danken fein. das immerhin beträchtliche. ja glänzende

Gefamtergebnis des griechifch-türkifchen und griechifch-bul

garifchen Feldzuges hätte fchwerlich erzielt werden können.
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wenn nicht mittlerweile das Offizierskorps den alten Säjlen

drian und unfoldatifchen Geift ausgeftoßen hätte. Das

meifte fiir deffen Wiedergeburt hat fraglos der jetzige König

Konftantin geleiftet. Er hatte namentlich im zweiten Ber
liner Garderegiment gelernt. was militärifche Schneidigkeit

if
t und ftrammer Korpsgeift fiir den Offizier und damit für

das gefamte Heer bedeutet. Mit diefem deutfchen Sauerteig
fein eigenes Heer und Offizierskorps zu durchtränken. hatte
er fich zur Lebensaufgabe gemacht. wie er in feinem auffehen
erregenden Berliner Trinkfpruch vor Freund und Feind
bekannte. Die Schlagkraft der griechifchen Wehrmacht im

Hinblick auf die faft zum Dogma gewordene Minderwertigkeit

des griechifchen Offizierskorps bezweifeln zu wollen. wäre

fomit kaum mehr begründet und unter Umftänden ein ver

hängnisvoller politifcher Fehler.
Meditierend und ein klein wenig medifierend. den Blick

mehr auf die Schwächen und Komödien als auf die Tugen

den. als auf die Sorgen und Kämpfe der Umwelt gerichtet. jeu

feits von Schmerz und Sorge und Verantwortung. wunfchlos.

zeitlos. ziellos fühlt fich der Fremde gar bald in diefer orienta

lifchen Kaffeehausluft heimifch und denkt lange nicht an den

Weiterweg. wie ein Schiff. das nachftiirmifcher Fahrt im ftillen

Port die Ausreife vergißt. Denken und Träumen verfchlingt
. fich wie das Kräufelgewölk des Zigarettenrauches. der b

e

fänftigend über die Nerven ftreicht und im weiten Raum

verfchwebt. Bedenklich nähert fich das Dafein dem Null

zuftand des Vegetierens. Erinnerungen. Einfälle. Bilder

laufen wie an einer fchnurrenden Spule mechanifch ab.

Einem linden. wonnigen Bade gleich. das den Körper mehr

erfchlafft als ftärkt. hält Dich diefe mollige Atmofphäre um

fangen. den Geift in fteigendem Maße einlullend und narko

tifierend. Man fchaut durch einen breiten Spalt ins ver

führerifch lockende Schlaraffenland hinein. Es hat feine
befondere Pfhchologie. diefes orientalifch-griechifche Kaffeehaus.
Aber nicht bloß eine Entnervungs- und Verfimpelungsanftalt.

auch eine Brutftätte phhfifchen Unheils. ein leben- und
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gefundheitgefährdender Ort ift es. der giftmifchenden Kirke Siß
und Behaufung. Denn

Nicht nur braut fie den Saft des neroenzerriittenden Mokka.
Niht nur beredet fi

e Dich. von ihm unmäßig zu fhllirfen.

nein. fie mifht auh ein tödlihes Gift hinein: das Eis.
Für die Einheimifhen eine wahre Panacee. mit der fie von

innen heraus der von außen andringenden Sonnenhiße zu
begegnen wiffen. if

t
diefes landesüblihe Eis für den Niht

akklimatifierten. für den unerfahrenen Fremden ein verderben

fhwangeres Genußmittel. In allen Formen und Farben
lockt es und reizt es den Verfhmahtenden. Eismilh. Eis

kaffee. Eismelonen - lauter fiiße Masken. die der Tod fih
auffteckt. Es bildet diefes Eis in Griehenland einen inte

grierenden Beftandteil der täglihen Nahrung während diefer
Monate. Was für uns im Winter die Kohle. ift dort im

Sommer das Eis. Shon im Altertum wurde überall am
Mittelmeer Shnee und Eis über die Wintermonate in

künftlih angelegten Gruben gefammelt und bis in den

Sommer hinein aufgehoben. Die heutige Menfchheit des

Südens hat es leihter. Sie befißf das Kunfteis. ohne das
ein füdliher Sommer allerdings fhwer mehr zu denken ift.
Das in gleiche Quadrate gefhnittene Kunfteis gehört fozu
fagen 'mit zur Signatur der heißen Jahreszeit. In Itea
fah ih einen beffer gekleideten Mann zum fahrtbereiten
Boote rennen. eine triefende Eisfhwarte hüllenlos unter
dem Arm tragend wie einen Regenfhirm. Ein wirkliher
Segen für den Süden. diefes Kunfteis. Zu bedauern if

t

nur. daß es den Fremden foviele Gelegenheiten bietet. Diät

fehler gröbften Kalibers zu begehen. Zur Unzeit außerhalb
der Mahlzeiten in irgend einer Form genoffen. bewirkt es

allzuleiht fhlimme gaftrifhe Störungen. Ganz befondere

Gefahren lauern im Speifeeis. Es if
t oftmals aus niht

einwandfreiem Material hergeftellt und wird im allgemeinen
als mit gefundheitfchädlihen Keimen beladen zu gelten haben.

Zwar befißf Miffolunghi mit anderen griehifhen Städten
eine durhaus moderne Wafferleitung. die an fih vorzügliches.



240 George Thrrelks

niht zu beanftandendes Ouellwaffer liefert. Allein auf ihrem
weiten Lauf vom Gebirge bis zur Stadt werden die Röhren
diefer Aquädukte zuweilen von pfiffigen und profitlichen

Bauern angebohrt. um das erforderlihe Waffer zur Be

riefelung der Felder und Kulturen zu gewinnen. Einer

folhen Leitung entnommenes Waffer if
t natürlih im höhften

Grad verdähtig und. da die Thphusbazillen. wie alles
Gemeine auf der Welt. fich einer hagebüchenen Gefundheit

erfreuen und fehr niedrige Temperaturen vertragen. auch im

gefrorenen antande fehr gefährlich. Darum muß dich in

diefen füdlichen Breitegraden felbft bei den höhften Außen
temperaturen alles Eis - kühl laffen bis aus Herz hinan.

11)(117.

George Threells Iefuiteujahre.
Von Urban Z urburg.

11,

Rach Abfhluß der philofophifhen Studien finden wir

Thrrell auf Malta. wohin ihn die Obern. feinem Wunfhe
gemäß. gefandt hatten; er wirkte als Vräfekt und Lehrer
der englifhen Sprahe, Über diefe Zeit (1885-1888) if

t

wenig zu erfahren. Vier Jahre dauerte das theologifhe

Studium zu St. Brutto; am 20. Sept. 1891 wurde Thrrell
zum Vriefter geweiht, Nach dent dritten Vrobejahr kam er

1893 in die Seelforge nah Vrefton. dann nah Oxford und

nah St. Helens bei Liverpool. Nur ungern habe er die

Vaftoration verlaffen. jagt Miß Vetre. um 1894 einen
philofophifhen Lehrftuhl in Stonhhurft einzunehmen. Da
er manhem zu thomiftifh war. andern vielleicht zu freifinuig

fhien. mußte er 1896 feinen Katheder mit einem Voften in

Farm Street zu London vertaufhen. wo fich das Skriptorium.
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fx?
das Schriftftellerheim der englifchen Provinz. befindet. Hier ent
wickelte fih Thrrell zum Prediger. Konferenzier und Seelen

führer von Ruf. Von 1900-1905. während der Zeit feines
Zerwürfniffes mit dem Orden. finden wir ihn in der Ein

famkeit der Paftoration zu Rihmond.
Thrrell war ein unermüdlicher Brieffhreiber. Seine

zahlreihen Briefe - Miß Petre hat auh wichtige niht
veröffentlicht
-
offenbaren feine innere Entwicklung. fein

fortwährendes Suhen und Ringen. feine Unruhe. feine Stürme.
Leidenfhaften und Enttäufhungen.

Melanholifh klingen die Bibelworte. die er fhon 1896
in fein Brevier eingetragen: Du follft von weitem das Land

fchauen. das der Herr Gott den Kindern Ifraels geben wird.
aber du follft es niht betreten! Der alte Gedanke. nur für
andere zn wirken und niht für fih felbft. tritt wieder in den
Vordergrund. Aus feinem Wort tönt manchmal der Gedanke
der Indifferenz feinem eigenen Seelenheil gegenüber fo laut.

daß es abftößt (3
.

33. 96. 283); ob diefes alles niht fein
ganzes kirchlihes Wirken mit dem Frofthauch des Reifes

berührte? Er fühlt in fich etwas vom Geifte Voltaire's (5).
fpriht von feinem hamäleonartigen Temperament. von feinem
doppelfinnigen Wefen (7). kommt fih vor ..als ein gefähr

licher Mann. der hinwandert und weiß niht wohin (37) mit
einer Natur. die Neigung hat zum Zweifel. ja felbft zur'
Verneinung (26).

Thrrell war ein gefeierter Thomift. doh nennt er es rab

binifhen Eifer beim bloßen Buhftaben des Thomas zu bleiben.

An Baron F. von Hügel fhreibt er 1897. er wolle für die

neu-fholaftifhe Methode eintreten. um den engen Geift vieler

ihrer Beförderer zu bekämpfen; Thomas dürfe niht als Auto-
rität gelten und müffe kritifh ftudiert werden; mit Begünftigung

des päpftlihen ..Ultra-Thomismus“ habe er fih gegen die anti

dominikanifhe Tradition der Gefellfhaft Iefu verfiindigt. bemerkt
aber: ..Wenn jedoch die Dominikaner müßten. was für einen

Sinn mein Thomismus hat. wiirden fi
e mih langfam im Feuer

röften. Meine Anfiht ift die: Unter dem Deckmantel des Aquinas
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hätte vieles ruhig eingeführt und unbewußt affimiliert werden

können. das auf Oppofition ftößt. wenn es in einem fremden

und feindlichen Zufchnitt dargeboten wird“ (45).
Der Thomift und Neufcholaftiker verfchwindet in Thrrell

immer mehr. Drei Jahre fpäter bekennt er in feinem Briefe
an Abbe Dimnet. daß er friiher zwar nicht einen feften Glauben.

doch eine fefte Hoffnung auf das Ausreichen der Philofophie

des h
l. Thomas gehabt. fofern fi
e im kritifchen und liberalen

Geift ftndiert wird“. .Faith of the Milliono“ (14) zeige. wie

diefe Hoffnung in Stücke gegangen und er ..den nicht hoffnungs

vollen Verfuch gemacht habe. einen Erfah dafür zu finden“ (164).
Man findet es begreiflich. daß der Orden einem folchen

Lehrer der Scholaftik den philofophifchen Lehrftuhl des Kol

legs in Stonhhurft nicht länger überlaffen konnte. Sein

Verfuch ..alte Flafchen mit neuem Wein zu füllen“ (bl)
mußte doch mehr als auffällig erfcheinen. Der Orden follte

reformiert werden; das ftarre Fefthalten am alten Kirchen

glauben bringe ihm den Untergang. meint Thrrell. Seine

Bewunderung für den Amerikanismus und deffeu geiftigen

Vater legte es ihm nahe den ..elaftifchen Geift“ auch bei

Ignatius zu finden und in ihm den ..Hecker des 16. Jahr
hunderts“ zu verehren (73). Er bemerkt deshalb: ..Wenn.
wie die Civith fagt. unfer Motto lautet: lt'rangar non

kleetur. dann follen und müffen wir brechen . .z . ic
h für

mich fehe nicht ein. wie wir dem krangar entgehen können“(73).
..Die Gefellfchaft“ - von der er in feiner Autobiographie
fagt. daß er fi

e nie geliebt. - fchreibt er 1899 ..ift mein
Weib. wenn auch Liebe unmöglich if

t. kann ic
h

doch noch

meine Pflicht tun. Es if
t

diefes Verhältnis natürlich nicht

'f
o unwiderruflich wie die Ehe und begreiflicherweife kann

eine Gelegenheit kommen. wo das Gewiffen auf Trennung

dringt. Doch diefes fteht noch nicht in Sicht. Natürlich
könnte ic

h Niemand empfehlen in die englifche Provinz. wie

ich fi
e kenne. einzutreten“ (75). Bei ritter anderen Gelegen

heit rühmt er aber gerade den weiten Geift feiner Provinz
im Gegenfah zur Engherzigkeit der Iefuiten des Kontinentes.
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In möglihft nnauffälliger Stellungnahme fieht erden ..marine
eit-euch“ und meint: ..Jh gehe mit meiner Publiziftik ruhig
voran. bis man mir Einhalt gebietet. was früher oder fpäter
kommen mag“ (75). Er hofft. daß vielleiht noch die jüngern
Elemente für die neue (moderniftifhe) Bewegung zu gewinnen

wären. ..Doh offen geftanden". klagt er. ..die Gefellfhaft

if
t

zn alt. um fih noh dehnen zu können und wenn fo.
Zuooiciatur; ac] quiä 00011th tei-earn. Hnt fi

e aber noh
Jugendkraft in fih. könnte fie. auh wenn fie das konfer
vative Prinzip vertritt. eine wihtige Rolle in der bevor

ftehenden Umbildung der katholifhen Kirhe fpielen“ (77).
Eigentlihe Shwierigkeiten mit feinem Orden kamen für

Thrrell erft im Jahre 1900. Sein Artikel: ..Eine verkehrte
Andaht“ im ..Weekly Regifter“ vom 16. Dezember 1899
bildete das erfte Kapitel in der längeren Gefhihte feines

Bruhes mit der Gefellfhaft. Den Anlaß einer Kontroverfe

zwifhen einem Iefniten und zwei Redemptoriften benützend.

bemängelte er das Dogma von der Hölle mit Shellfhen

Akzenten. oder. wie Miß Petre interpretiert. wollte er die
Shivierigkeiten für den Unglänbigen heben ..duch eine tiefere
und geiftigere Auffaffung des urfprünglihenDogmas“ (126).
Thrrell fah das Unheil nahen und bemerkte im Briefe an

Abbe. Bremond: ..Ih habe mehr als den Verdaht. daß
man mir von jetzt an .den Maulkorb anlegt*. niht blos
was meine fhriftlihen Arbeiten betrifft. fondern auh was

das Predigen und Exerzitienhalten ufw. angeht.“ Thrrell

hatte fih niht geirrt; trohdem war er über das Einfhreiten
des 1). General angehalten und ereiferte fih über die römi

fhen Zenforen. denen er ..fhreiende Unkenntnis des Englifhen
und den gänzlihen Mangel. den Beweggrnnd und die Tota
lität des Artikels aufznfaffen“ (119). vomvarf. Es liegt niht
im Zweck diefes Artikels. Thrrels Modernismus näher zu
beleuhten; letzteres fol( mit befonderer Berückfihtigung von

Thrrells Briefwehfel einer anderen Studie zur A fgabe ge

ftellt fein.
*

Jedenfalls war Thrrell feiner falfhen Stellung bewußt
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und hatte nicht die Abficht. feinen Anfchauungen irgendwelchen

Zwang anzutun, Seinem Freund und Berater F. v. Hügel

fchreibt er: ..Es follte mir nicht hart fallen. jetzt mich in

Schweigen zu hüllen; denn. wie Sie jagen. es ift wundervoll.
wie viel mir geftattet worden ift. und ic

h könnte ja ruhig

mit meinem Schreiben weiterfahren und andere Leute mit

Stoff verfehen.“ Er füräztet einzig. die Gegner möchten
den Sieg benützen und auch feine früheren Schriften einer

näheren Unterfuchung unterftellen oder gar verbieten. Wie

er höre. fchreibt er im eben erwähnten Briefe. fe
i Kardinal

Merry de( Val mit „Ueligion thernnl“ nicht zufrieden.
ebenfo feien bei Kardinal Vaughan (dem Erzbifchof von Weft

miufter). wie ihm diefer bemerkt habe. Klagen eingelaufen (120).

Freunde und Gefinnuugsgenoffen ftachelteu zum Kampfe

und verfchärften die Situation für Thrrell. Sein Freund
Robert Dell l) verfäumte nicht. im ..Nineteenth Century“
(April 1900) das Shftem der Gefellfchaft Iefu zu kritifieren;
er nannte Thrrell ..einen englifchen Iefuiten. deffen Anfichten

fo weit mit dem Geifte feiner Gefellfchaft auseinandergehen.

als feine Fähigkeiten jene feiner Mitbrüder überrageu“ (127).
,Thrrell verftand fich fchließlich zu einer Erklärung im

„Weekly Regifter“. welche im Sinne des totkranken l). Ge
nerals in Rom befageu follte. der genannte Artikel vom

16. Dezember 1899 babe das Dogma nicht berühren und

lediglich betonen wollen. daß wir in diefer Frage nicht weiter

gehen und mehr verlangen follen. als die Kirche von uns

verlangt, Wie wenig es aber Thrrell in Wirklichkeit um

1
) Robert Dell. früher anglikanifcher Geiftlicher ift feit 1897 Kon'
oertit. war als Ionrnalift tätig. beforgte das eben gegründete
..Weekly Regifter“. das Blatt des ..liberalen Katholizismus“
(1809-1900); leßteres Blatt. wie das nachfolgende ..Monthly

Regifter“ find bald eingegangen. Er arbeitet heute als Parifer
Korrefpondent verfchiedener Blätter. Diefer „ennclicl triencl“ hat
in feinem Artikel: l'ie b

l

et. lan entboliqueo anglais in der

„Ur-ancla Kerne“ von Paris eine gemeine und unfachliche Kritik
gegen die kirchlichen Autoritäten betrieben.
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Gehorfam und Unterwerfung zu tun war. beweift fein Brief
an F. v. Hügel. darin nennt er feine abgegebene Erklärung
..einen albernen und nihtsfagenden Brief“ (129). Mit diefer
..abfolut farblofen“ Erklärung (127). wie er fie. auch Bre
mond gegenüber benannte. zog er fih in die Einfamkeit von

Rihmond (1900-1905) zurück. Hier hoffte er zwar. daß
1X Smith. der Herausgeber des „Month“. den fleißigen Mit
arbeiter bald vermiffen und nah Farmftreet berufen laffe.
aber auch deffen Nachfolger 1). Gerard änderte nichts an

der Sahlage.
*

Der erfte Beitrag Thrrells im „Month“. der Zeitfhrift
der englifhen Provinz. erfchien 1886. Einige Artikel aus
der Zeit feines Aufenthaltes in Richmond mußten zurück
gewiefen werden. Jn möglichft kirchlicher Form follten feine
moderniftifchen Gedanken hier Verbreitung finden. Für diefen
Zweck wollte er 1902 feinen „Engels“ (die unter diefem

Decknamen heimlih verbreitete „kieljgion a8 a Kantor ot'

ltit'e“) für den „Month“ zurihten (cioetor) und auch feinen

Zenforen einen „purgierten und vermehrten ,Engelst für die

orthodoxe Menge“ unterbreiten'(181).

Es gelang Thrrell eine Sammlung von ihm gefchriebener
..Month“-Artikel 1901 herauszugeben. 1'. Smith. der Heraus
geber der Zeitfhrift. hatte auf einer neuen Prüfung der bereits

früher veröffentlichten Artikel beftanden. Thrrell befürchtete
fchon. daß fi

e

durchfallen werden. und war glücklich. daß die

Schrift nur englifhen Mitbrüdern und nicht römifchen Ordens

zenforen übergeben werden mußte(163). Nach einigen Ande

rungen. auf welchen die Zenforen beftanden. bekam „1'116
Keith of i119 blillionn“ fein imprinintnr. Trotzdem zweifelt

Thrrell niht. daß der Artikel ..Theologie und Andacht“ „einen
gewaltigen Skandal“ heranfbefchwören werde. ..von anderem

mehr gar niht zu reden. Es wird ein guter nenne belli fein.
und in keinem Fall werde ic

h

mich .lobenswerr der herrfhenden
Tyrannei unterwerfen; denn wenn diefe Bücher nicht mehr -

geduldet werden. habe ih überhaupt den Katholizismus falfh
blanc-..nx mitm 01.71 (wie) 4. 18
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aufgefaßt und gehöre der Kirche nicht mehr an, noch komme

ic
h unter ihre Iurisdiktion“ (163).')

*

Im Briefe an feinen Freund Abbe. Dimnetj der ihm
einige kritifche Bemerkungen über Schwächen und Unkon

fequenzen in der Artikelferie genannten Buches überfandte,

offenbarte Thrrell feine innere Gefinnung. Es habe leider

fein literarifches wie philofophifches Gewiffen in diefer Frage

nicht zur Ausfprache kommen dürfen. „Mein Beftreben war

eher, einen weiteren Sinn in die alten Shfteme und feine

Formeln hineinzulefen, als meinen kirchlichen Ruf durch den

Berfuch einer Neubildung in Gefahr zu bringen. Dies wird

das Unzufammenhängende und felbft die Widerfprüche er

klären“ (164). In diefer Sammlung fe
i

aufgenommen)

„was ic
h

feither abfolut zurückgewiefen habe“. Er gibt zux
fein Artikel über Samuel Laing fe

i

„billig und fihwach")
meint aber- es fe

i

wohl der einzige gewefen) für den fich die

.Zenforen begeiftern konnten „und fo konnte ic
h es nicht

unterlaffen) dem Cerberus einen Knochen hinzuwerfen“ (165).

„Gil um] Aline“ (fpäter veröffentlicht) paffierte die

Zenfur ni>jt und erlangte keine kirchliche Approbation; Thrrell
wünfchte- er hätte mehr „aud man“ gefchrieben (171). Mit

„box Oranäi“ (1903) hatte er mehr Glück, doch fchreibt
er: „Ich fühle) es wird mein leßtes Wort fein und ic

h

möchte noch alles fagen) was ic
h kann und fo gut ic
h es

kann, und foviel unterbringen) als nur unter dem impri
:natur zn faffen if

"
(182). Tatfächlich hätte der Erzbifchof

und Kardinal Bourne dem Buche, als die zweite Auflage fchon
im folgenden Januar beforgt werden mußte. das impiimatur
gerne verweigert (182)) wollte indeffen auf Tyrrells Antrag,
im Vorwort auf das beanftandete Kapitel ARAL-Bezug zu
nehmen) nicht eingehen) zumal thrrells Erklärung ungenügend

1
) Tyrrell nennt den Titel diefes Buches unpaffend; die BezeichnungF

die er oorfchlugl die als zu liberalifierend abgelehnt wurde) fich
aber noch auf einigen Exemplaren befindet) heißt: 11388u78t0n-urä8

n blore lilxeelleut Nr.7.
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war und der Kardinal es_bejjer fand. die Aufmerkfamkeit
nimt noch mehr darauf hinzulenken. Über den Sinn diefes
Werkes offenbart jim Thrrell in einem langen Brief (24. Sept.

1904) feinem Freunde. dem anglikanifchen Geijtlimen A. L.

Lilley (184 f.
). t -

Von den übrigen Smriften. mit denen der Orden nichts

zu tun hatte. die heimlich und nur für „private“ und ..fehr
private“ Zirkulation verfaßt und gedruckt wurden. oder dann

unter Decknamen. wie ])r. Engels. Bourdon ufw.. oder nach
feinem Brum mit dem Orden und der Kirche. oder erjt nach

feinem Tode veröffentlicht worden find. je
i

hier nimts erwähnt.
Es ijt die Minierarbeit des Moderniften am Bau der Kirme
und der Religion. Thrrell geht da jo weit. daß er feinem
Berater F. v. Hügel fchreiben konnte (8. April 1903):
..Natürlich werden weder Blondel noch felbft Loijh oder

vielleimt nimt einmal Sie mir in meinem Radikalismus

folgen“ (187).

Trotzdem jim aum für die Ordensobern der Schleier
über dem eifrigen. mhjteriöfen Schreiber in der englijchen

wie italienifmen Prejje mehr und mehr lüften mußte. waren
es dennom feine früheren. aum vom Orden genehmigten

Werke. welme ihren erften Widerjpruch herausforderten.
Der Brum mit dem Orden hat eine Gefchimte. deren

Phajen die Jahre 1901-1904 umfajjen. Auszüge aus

feinen geheim zirkulierenden Schriften kamen fchon 1901

in italienifme Blätter und die mehr oder weniger offenen

Andeutungen über einen fehr fortjmrittlichen englifmen Iefuiten

mußten doch in Rom zur Vorjicht mahnen. In einem Briefe

(8
,

Februar 1904) bemerkt Thrrell dem l). General in feinem

langen Bekenntnis: .. . , , Im fühlte nicht mehr die geringjte
Verpflichtung dem Orden gegeniiber in Foro 0011801611th9 . . .

“

Details feien unnötig. denn ..es gibt keine gemeinfame Bajis

für eine noch mögliche Verjtändigung zwijmen uns“ (229).

Nach Thrrel( ift ja die Gefellfmaft Ieju von heute ..wefentlim
faljch. was ihren urjpriinglimen Geijt und ihre Ziele betrifft“.
Eine andere Erklärung an den General 1). L. Martin.

18*
'
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die fchon früher von Tyrrells Freund Naoul Gout in
..lt'ütkujre Bprrell“ veröffentlicht und von Miß Petre im
Appendic (S. 458-499) beigegeben ift. enthält die Vorhalte:
Die Gefellfchaft verfteht die Zeit nicht; fi

e tut nichts. um

Glauben und Wiffen zu verföhnen; nicht Fortfchritt wie

früher. fondern Reaktion und Intranfigenz if
t die Sache der

Gefellfchaft von heute; man widerfpricht dem Geifte ihres
Gründers. Tyrrell kommt zum Schluffe. er habe nicht nin

fonft gelebt. daß er wenigftens zu diefer Anficht fich durch

gerungen.

Tyrrell fnchte nun den Weg zn ebnen für eine möglichft

friedliche Trennung vom Orden; er erbat fich feine Bücher.

fowie die Druckrechte für feine bisherigen Schriften. Der

Orden entfprach ihm in allem und überfandte fpäter nach

feinem Austritt ihm noch als Überfchuß eine Summe von

50 Pfund Sterling. Der Säkularifation des Ordensmannes

ftellten fich indeffen vom Orden nicht gewollte Schwierigkeiten

entgegen. Der „8p1800p118 dener-alas“ hatte für Tyrrell

beim Übertritt in den Weltklerns wenig Reiz. Er fchreibt
einem Freunde (9

.

Dezember 1905): ..Mit der 8
.
.1
.

gibt es

keine Vereinbarung mehr; Säkularifation anzunehmen würde

alles nur für ein fchlimmeres äsuauerueut auf fpäter ver

fchieben und eine neue -Aera von Leiden und Bitterkeiten

eröffnen“.

Jm ..Eorriere della Sera“ erfchien am 31.Dezember 1905
ein Artikel mit dem Titel: ..Vertraulicher Brief an einen

Freund. Profeffor der Anthropologie“. Es war dies ein

Auszug aus jenem 1903 von Tyrrell verfaßten und

heimlich in Zirkulation gefeßten ..better t0 u k'rotegeor“.

Diefer Brief. deffen Überfeßnng. wie Gisler fchreibt. von

Tyrrell genehmigt. aber. wie Miß Petre erklärt. ohne fein
Wiffen erfchien. - er kam ihm in diefem Augenblick unge

legen. - hatte den Ausfchluß aus dem Iefuitenorden für
Thrrell zur Folge.
Wie andere Schriftftücke hatte Tyrrell feiner Zeit

(5
.

Februar 1904) diefen „Brief“ feinem Agenten und Freund
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Waller übergeben; hiebei fchrieb er ihm: ..Dr. Engels if
t

letzten Dezember geftorben 1
). fo muß der Brief alfo an

feinen literarifchen Vollftrecker übergehen. Hier ift ein ,Briefß

den er auf feinem Todbette an feinen Freund fchrieb. Jch
hätte es lieber. wenn Sie ihn jetzt noch Niemand zeigen. denn
er kann vielleicht bald in einer andern Form ans Licht treten.
Es gibt viele in der Wildnis. gerade jetzt und kann es noch
mehr geben . . . Ich pflege zu mir zu fagen: lloiez- lioclie,
tu erae. Doch werde ic

h alles tun. was ic
h mit meinem

Gewiffen und meiner Aufrichtigkeit im Einklang tun kann.
um drinnen zu verbleiben und den Donnerkeilen des römifchen
Olympus anszuweichen“ (194).

Thrrell wäre auch 1906 noch gerne im Orden geblieben.

fo aber traf ihn am 11. Februar die Entlaffung und der

Entzug des Eelebret. Den Weg der Kirche wollte er ja

nicht mehr gehen; die Exkommunikation follte erft fpäter

erfolgen.

Thrrell mußte in ruhigen Augenblicken das korrekte und

noble Verhalten feiner Obern ihm gegeniiber anerkennen.

..Jedes Gefühl von perfönlicher Bitterkeit und Groll“ liege

ihm fern. fchrieb er dem l). General. denn er verftehe. daß
- es fich hier um ..eine Kollifion von Shftemen und Tendenzen

eher als von Perfonen“ handle (255). Es gab Momente.
wo er in der Tat alle Bitterkeit gegen den Orden ablegte
und felbft noch fich mit dem Gedanken trug in denfelben

zurückzukehren (263). Von Seite _der englifchen Iefuiten
wurde ihm viel Rückficht zu Teil. Er felber fpricht von

..Gerard. welcher herzlich fchreibt und mir im Namen der

Gefellfchaft für meinen Brief im ..Dailh Ehronicle“ dankt
ein äußerft angenehmer Befuch von Thurfton . . . Farmer

wünfcht. ic
h follte mich eventuell in Richmond niederlaffen.

l'. Gallweh fchreibt an Frau H.. ic
h

hätte den Orden ver

1
)

Thrrell will damit andeuten. daß der unter dem Decknameu
l)r. Engels gefchriebene Artikel „kkeligiou a8 o

. k'actor ot' bike

in „den oranclj“ aufgenommen refp. verarbeitet worden fei.
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laffen. doh habe er keine Furht fiir mih . . . wofür mein

Herz ihm enfgegeneilt“. ..Der Strom fhmpathifher Briefe

fließt immer noh“. fhreibt er am 28. Februar. „einfhließlih
Gerard. Smith. Vaughan“ (264). Von Seite diefer und

anderer Iefuiten. die feine Tendenzen entfhieden ablehnten.

behandelte man ihn mit Hohahtung. Zu einem Shreiben

feines früheren Provinzials bemerkt Thrrell in einem Brief
an einen Freund (2. Januar 1901): „Ich empfing einen

langen und güfigen Brief von 1). Gerard heute bei feinem
Rücktritte vom Amte; unverdient güfig. da er ohne Zweifel
wegen mir feine Finger arg verbrannt hat“ (172). Deffen
Nahfolger l'. Eollah ftellt er ebenfalls ein gutes Zeugnis
aus ; auh diefer hatte ihn trotz feiner Widerfetzlihkeit (138)
mit großer Nahfiht und Geduld behandelt. Man wußte
doh fiher auch im Orden von feiner geheimen Shreiberei;

wie ftellte man fih dazu? Miß Petre fhreibt hierüber: ..Wegen
diefem Punkte wurde er von Mitgliedern der Gefellfhaft
überhaupt und felbft von feinen entfhiedenften Freunden

fharf kritifiert. Solange er Iefuit blieb. hätte er fich nah
ihrer Meinung der gefehlihen Ordnung zu fügen gehabt und

Schweigen bewahren follen. wo es ihm auferlegt war. Gemäß
den anerkannten Grundfähen des Ordens war diefe Klage

eine gerehte“ (138).

Thrrell aber hatte in Rihmond. wie er felber geffeht.

..einen Fanafisinus zu fhreiben“ (142). Seinem Agenten

bemerkte er (1902): „Icht. da mir mein Maulkorb fo un

billig verengerf worden ift. empfinde ih keine Skrupel. zu
beißen. wo fih mir Gelegenheit bietet. Ih fhreibe jetzt
vielleihf eifriger. als wo ih frei war. der Reiz der Heimlih
keit fehlte eben früher“ (143).

Daß er den Bruh fhon früh vorausfah. geht auh
daraus hervor. daß er feine Manufkripfe im Jahre 1900 an

Miß Petre fandte - das Verfiigungsreht hat er im Tefta
ment 1905 ihr zuerkannt. damit fi

e niht dem Orden in die

Hände fallen. Durch das Beifpiel anderer belehrt und durch

Freunde gewarnt. befiirhtete er mit Reht. daß fein Austritt
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aus dem Orden den erften Shritt zum religiöfen Auflöfungs
prozeß für ihn bedeute (144). Er fühlte fih glücklih. daß
gerade die Hinderniffe. die durh die Ordenszenfur der allzu
freien Äußerung der Gedanken gefeht worden. feine Bewegung

zum Ziel etwas verlangfamte. So hätte er feine Ideen
möglihft verdeckt. forgfältig und unauffällig dargeboten. Niht
blos im „Month“. auh im „Tablet“. im ..Ave Maria“

(Indiana) 2c, wurde er daher auh nah feinem Austritt auf
das fhonendfte behandelt. War es denn fo leiht. die wahre
Tendenz der einzelnen Shriften zu entdecken. fhien es

niht ein Bemühen. gegen neue Angriffe neue Waffen zu
fchmieden?

Das der katholifhen englifhen Vreffe eigene und leider

niht immer unanfehtbare Shftem gegenfeitiger Beweih
räuherung hat die für die Anwendung einer kritifhen Sonde

nötige Nühternheit etwas eingebüßt. Steht niht alles im
Baune Newmans? Zeigte nicht die Gefchihte der eng

lifhen Konverfionen. welche fonderbaren Gedanken und

Erwägungen manchmal in die Wege nah Rom einlenkten?
Kardinal Newmans „Et-autar- 0k 118861115", ein Werk. das

viel umftritten ift. zeigt wenigftens den philofophifhen Ge

danken. der Newmans Werdegang merklih beeinflußt hat. Hat k
fih niht der ettglifhe Modernismus längere Zeit hinter New

man verfhanzt und fuhte niht das Werk des Abbe Dimnetl)
mit Thrrell auh eine Reihe anderer Männer mit dem großen
Kardinal zu verknüpfen? Die Varole: wer Thrrell fhlägt.

bekämpft auh Newman. war angetan für einige ZeitVer
wirrung ins katholifche Lager zu bringen. Wie direkt aber

Thrrell felbft den Kardinal abweift. hat er in feinen Briefen

wiederholt ausgefprohen. Newman war eben kein Modernift

und ein eigenes Kapitel bei Miß Vetre ..Der Bruh niit dem
Newmanismus“ zeigt. wie fehr die Wege der beiden Konver

titen auseinander gehen. Sogar Thrrells ..011 uncl 171119“

fand feiner Zeit einen Begünftiger am erften Zenfor. der fih

1) „11a peueee eatüolique (1111181'nngleter1-e eautentporaiue.“
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allerdings an dem immer wiederkehrenden Thema von der

..unendlihen Unzulänglichkeit" der katholifhen Kirhe ftieß. und

ein befonderes Kapitel über die ..immenfe Superiorität der

katholifhen Lehre über jede andere wünfhte“. dagegen zugab.

der Standpunkt. den hier Thrrell wohl aus apologetifhem

Intereffe einnehme. fhließe die Betonung des katholifhen
Standpunktes als niht zweckmäßig aus (171).

Thrrells aufrihtiger Wille. den modernen Unglauben

und den der Zukunft durch Eröffnung neuer apologetifcher

Methoden zum Glauben zu führen.wurde von manhem feiner

Ordeusgenoffen hoch eingefchäßt. Noch in der Befprehung.

die der ..Month“ im Mai 1906 feinem nah dem Austritt

veröffentlihten ..ben Ereäenäi“ gewidmet und fonderbar
im empfehlenden Sinne. fteht der Satz gefhrieben: ..Sein

Eifer für all das Höhfte und Wahrfte fteht uns außer

Zweifel“. Wie Miß Petre erfahren haben will. waren einige

feiner Mitbrüder bewußt. daß die ..Month"-Artikel zu
Weiterungeu fiihren würden. andere fhenkten ihnen weniger

Intereffe und betrahteten fi
e als ..geiftreiche philofophifhe

Meinungen und Phantafien“ (53).

„Drucken“ und „anna“. Zeitfhriften der Iefuiten im
. Ausland. durhfhauten Thrrell viel früher nnd bekämpften

feine Anfihten. Der l). General hat denn auh der eng

lifhen Provinz den Vorwurf gemacht. dem modernen Un

glauben allzuweit entgegenzukommen. Losgelöft von Thrrels
Umgebung und feiner Perfon war das Auge unbefangener
und beffer eingeftellt zur Beurteilung jenes Mannes. der

durh feinen mhftifhen Zug in Charakter und Shrift fo

fchwer zu durhfhauen war. Man if
t

verfuht bei Beur

teilung der Stellungnahme der englifhen Provinz niht blos

den gebildeten Engländern anhaftenden toleranten Zug in

Anfhlag zu nehmen. fondern auch den Konvertiten eigenen

Gedankengang ebenfalls in Berückfichtigung zu ziehen. Wie

zahlreih mögen Konvertiten gerade in England auh bei den

Iefuiten vertreten fein! Spielen fi
e niht auh ihre Rolle

im geiftlihen Werdegang Thrrellsi> Ein Konvertit. l). Ehriftie.



Iefuitenjahre. 253

nimmt ihn in die katholifche Kirche auf; ein Konvertit. l'. Kerr.
if
t fein erfter Lehrer; ein Konvertit. Provinzial l). Purbrick.

beftimmt über feine Aufnahme in den Orden; ein Konvertit.
l). Morris. ift fein Novizenmeifter; ein Konvertit. l'. Hunter
(früher Unitarier) fein Rektor in St. Benno.

An Warnungen hat man es aber auch von Rom aus

nicht fehlen laffen und Thrrell gibt in feinem Schreiben an

den l'. General (31. Dez. 1905) zu. daß ihm diefer fchon
vor fieben Iahren angeraten. ..in offenen Fragen der Theo
logie fich der aommuoio Souterrth Zoejatxttia_ j

.

ez. Landwirte

anzufchließen“, Thrrell aber ging eigene. noch nicht ge

gangene Wege. Er meint: ..Man muß durch Atheismus
zum Glauben gelangen; der alte Gott muß ganz in Staub

zerlegt (patent-i866) und vergeffen werden. bevor der neue

fich offenbaren kann“ (270).

Von Thrrell befihen 'wir noch ein autobiographifches

Schriftftück. das derfelbe an Oftern 1906 begonnen und am

19. Auguft desfelben Jahres beendigte; es follte dem Brief

wechfel mit dem Ordensgeneral. den er zu veröffentlichen

gedachte. als Einleitung vorgefetzt werden. *Es trägt den

Titel: ..Meine Beziehung zu den Iefuiten“. (Bei Petre ll.
S. 270-281.)
Diefes Schreiben verfucht eine Rechtfertigung feiner Stellung;

viele neue Gedanken finden fich nicht darin. und er meint: „Jene.
die darin eine Beftätigung der iiblichen Auflagen gegen die

Gefellfchaft Jefu fachen mögen. werden im allgemeinen ent

täufcht fein. auch jene. welche feufationelle Enthüllungen der

einen oder andern Art erwarten“ (274). ..Es gibt einen Iefuiten

Mhthus von wahnfinnigen proteftantifchen Gehirnen fabriziert.“

Thrrell wil( damit nichts zu tun haben. Er gibt das Gute
am Orden zu; tadelt _vermeintlich Schlimmes am Shftem und

meint. daß auch andere Iefuiten folches riigen. Er anerkennt
„die volle fubjektive Redlichkeit und Aufrichtigkeit des verftor

benen Generals in allen feinen Unterhandlungen mit mir“ und

daß er nur imgern feine Entfcheidungen getroffen hat aus Prin
zipien. ..an die er fo herzlich glaubt. wie ic

h an die meinigen“.
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Thrrell beklagt fih aber über andere. befonders die Iefuiten
der LtuclEZ, der Ciuillit, über die Indizierung von bei( ()rnncii

durh den dentfchen Iefniten Kardinal Steinhuber. über den

Entzug der priefterlihen Rechte und über „monftröfe Bedin

gungen“ 1) zu feiner Wiedereinfehnng. Der Tod des Generals.
den er felber ungerecht verdähtigt habe. werde den ..wütenden

Fanatismns feiner entouruge“ jetzt niht mehr zurückhalten.
Es folgt dann wieder die Gefhihte feiner Konverfion und fein
Eintritt in die Gefellfhaft Iefu; letztere fe

i

eine Mifchnng von

..Gut und Büs. Weisheit und Torheit. Chrift und Antihrift“:

fi
e

fe
i

niht mehr für diefe Zeit gefchaffen nnd reaktionär ge

worden und er demnach in einen Orden eingetreten. der ..meinem

Lebensziel feindlich war“. Im Frühling 1904 habe er feine
Stellung näher erwogen. nahdem ..hen 0runcli“ veröffentlicht.

Loifh verurteilt und einer feiner Freunde (BrentondL) aus dem

Orden ausgetreten fei. Er habe den fogenannten ..Liberalen
Katholiken" einige Sympathie entgegengebraht und Jahre lang

geglaubt. auh für diefe Rihtung einen Platz im Orden zu
finden; es gebe nämlich viele weitherzige und modern denkende

Iefuiten in der englifhen Provinz. fo daß er die Gefellfhaft

Jefu von diefer Seite aus beurteilt habe; die Hoffnung fe
i

*

ihm 1904 griindlich zerftört worden. Die Gefellfhaft ändere

fihnicht. weil fi
e fih niht ändern könne. Rom ftehe fiir fi
e

ein. Ihren Kampf gegen feine Mitarbeiter (Moderniften) könne

er ihnen weder vergeffen noch verzeihen. ..Die erfte Enzyklika

und die erften Akte des unfeligen Pontifikates Pius Ä. waren
der Anfang der Leiden.“ Als Weltpriefte*r hätte er niht wirken

können; im Orden hätte man zudem ..noch mehr Chancen für

einen intelligenten Zenfor“,') Dort habe er mit einiger Klug

1
) Wie aus Unterhandlungen hervorgeht. verlangte man in Nom

auch eine Kontrolle feiner Privatkorrefpondenz. durch welhe Tijrrell

feine Anfihten fo eifrig und noch mehr als duch feine Shriften

zu verbreiten fuhte.

2
) In einem Briefe redet er aber von einem ..ganz tollen Fana

tismus“ (119) der Zenforen.
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heit vieles drucken können für Privatzirknlation. und die Korre

fpondenz wäre praktifch frei. ..Kein Geiftlicher hat heute viel

Sprachfreiheit. aber wenige fo viel wie ich.“ ..Ich war oft der

Jonas der englifchen Provinz und zog die Gewitter von Roms

Zorn auf fie. eine Überzeugung. die mir die Beendigung meiner

falfchen Stellung um fo mehr nahe legen mußte.“ Damit

fchließt das Schriftftiick.

Der englifchen Provinz bewahrte Thrrell eine gewiffe

Rückfichtnahme und. wie er am 6. November 1906 im Brief
an den damaligen Provinzial l)

.

Shkes andeutete. betrachtete
er die Veröffentlichung des Briefes an einen Profeffor. der

mit dem Titel „rt innen duaecl better“ erfchien. als „das
Minimum von Selbftverteidigung“; doch fürehtete er. daß

feine'..aufriä)tig irenifäje Bemiihung“ nicht im gleichen Geifte
aufgenommen werde (308).

Seitdem fein anonymes Schreiben bekannt wurde. der

wirkliche Bourdon und Engels entdeckt war. fchreibt er felber

(9
,

Dezember 1906). fe
i

die englifche 8. .)
.

„konvertiert“. Ießt
fühlt auch er fich unglücklich und frägt fich: „Soll ic

h je
der Umfchlingung diefes millionenarmigen Polypen entgehen?“

(310). Aber immer tiefer fank er in die Umfchlingung feiner

eigenen fixen Idee: ..Im allgemeinen bin ich im Recht. die

Gefellfchaft im Unrecht“ (274). und in feinem Schreiben an l)r.
E. Wolff. dem deutfchen Bearbeiter feines Buches ..'l'lirongli

807118. uncl Obarpdäie“ bemerkt er (20. November 1907):
.Es ift vollkommen ficher. daß der ultramontane Iefiiitis
mus gerichtet ift. Die neueften Heftigkeiten find einfach feine
Todeszuckungen. Nichts kann ihn retten. Gott fe

i Dank!“

(355). Der *Unglückliche gab fich allen Täufchungen hin. und

auch feine Hoffnung. die er im Brief an Loifh (3. Mai 1908)
ausfprach. ..daß der Modernismus fich rapid in eine Volks

revolte umwandle“. hat fich nicht erfüllt. Von Loifh berichtet
man das Wort: „Am Tage. wo ic

h

exkommuniziert werde.

kaufe ich mir eine neue Soutane“. Er änderte aber feine
Anficht und legte fi
e ab. Thrrell dagegen. aus dem Orden

verftoßen. kaufte fich ein neues Brevier ..für meine Wan
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derungen“ (263). Aber auch ihn freute es nicht mehr. Die

Sehnfueht nach der Kirche und ihre Affäre (266) nnd naeh
den Sakramenten (265) peinigte ihn oft; er kam fich vor

„wie ein gefchorener Samfon“ (261); er fühlte das Heimweh

nach Richmond (264) und der behäbige Frieden in Farm
Street trat oft und oft in feine Gedanken nnd fein tiefes
Verlangen war) „den Weg dorthin zu finden“ (347).

Vom Orden verftoßen) von der Kirche getrennt7 von

Freunden geheßt, von feinem eigenen Stolz bis zum fana
tifchen Haffe aufgepeitfcht ') und vonder Krankheit zermürbt, if

t

Tyrrell von feinem Ende überrafcht worden. Ob er fich noch
einmal bekehrt hätte? Ob der thtizismns im Agnoftiker den
Sieg davon getragen *L Das alles läßt fich nieht beantworten.

Der Apoftat fand Intereffe an allen, die fich von Rom

getrennt hatten; er ftudierte eingehend Döllingers Steliung

zur Kirche i
n deffen Briefen, Er fand darin fein Spiegel

bildund fchrieb darüber (347) das oielfagende Wort nieder:

„.4 itarrjdie paraileii“

1
) Tyrrell fällt oft in einen gemeinen Schimpfton. So fprieht er

vom „Pack der Kardinäle" (196); der Vapft if
t

zur „pateetae

tenebrarom“ übergegangen (265); er führt eine „Apachenherr

fchaft“ (293y 340); das Syftem Roms if
t „Lügenhaftigkeit“ (293);

es if
t

„die Quelle moralifcher Feigheit und geiftiger Unfrucht

barkeit“ (294); „eine Toflhaus-Regierung" (306); ,eine Canaifle'*

(339); „ein toller Vater, der feine Kinder das Haus anzünden

heißt" (405) 2e.
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.uns Yrras frühen Tagen.
Von br. Heinr. Sambeth.

(Schluß.)

Vhilipp von Elfaß blieb ohne Leibeserben. Er ftarb
am 1. Iuni 1191 an der Weft bei der Belagerung von Affon.
Arras geriet nun mit dem ganzem fpäter Artois genannten
Gebiet in die Hände des franzöfifchen Königs; es wurde
damit auch nach und nach ein Opfer der franzöfifchen Zen
tralifationspolitik und konnte aus diefem Grunde und weil

ihm außerdem die lebendige Verbindung mit der kraftftrohen
den urfprüngliche11_Heimat abgefchnitten war, im allgemeinen

nicht mehr gleichen Schritt halten mit den riefenhaft anf

ftrebenden Schwcftergemeinden der Graffchaft Flandern. Schon

feit längerem hatte der Stadt diefes Schickfal gedroht.
An und für fich war die Macht des franzöfifchen Herrfcher

haufes in ftetem Wachfen. Außerdem verftand es Ludwig All.
nach Art der erften Kapetingeu den Grafen Vhilipp mit

Aufmerkfamkeiten zu überhäufen, ihn wie den erften Vair
Frankreichs zu behandeln und ihm

- was die Entfiheidung
vollends brachte - bei der Hochzeit des künftigen Königs
Vhilipp Auguft mit der Nichte Vhilipps von Elfaß, Jfabella
von Hennegau, 28. April 1180„ zweifellos die vertragliche

Zuficherung zu entlocken, daß nach feinem Tode dem fran

zöfifchen König die gefamten flandrifchen Lande füdlich des

„Neuen Grabens“ 'mit Arras Bapaume- St.Oiner) Lens ufw.
zufallen follten. Philipp ll. Auguft, der noch 1180 den
franzöfifchen Thron beftieg, hätte gar zu gerne fchon zu Leb

zeiten Vhilipps von Elfaß fich in den Befiß des verfprochenen
Gebiets gefeßt. Es kam zu hartnäckigem fcharfen Kämpfen)
in
denen Arras treu zum angeftammten Fürftenhaufe hielt.
Nach dem Tode Philipps von Elfaß legte Philipp Auguft

feine Hand auf die Landftriche füdlich des „Neuen Grabens“,
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Balduin 17. von Hennegau. Schwager Philipps von Eljaß.

bemächtigte jim als Balduin 17111. von Flandern der übrigen
Grafjchaft. Da Arras. Aire ufw. von einer Einreihung in die

königlichen Bejißungen nichts wijjen wollten. riefen fi
e Balduin

zu Hilfe. Doch diefer hielt an den bejchworenen Verträgen

fejt und verzichtete auf die jiidlim vom ..Neuen Graben“

gelegenen Lande. Philipp Augujt feinerjeits wagte nicht. ihm
den Rejt Flanderns ftreitig zu machen. obwohl er früher
jim mit der Hoffnung getragen. die ganze Grajfchaft mit

Frankreim zu vereinigen.

Dem König lag daran. die neuen Erwerbungen. befon
ders deren wichtigjte Stadt Arras. fejt an jim zu keiten, Er
beftätigte der Gemeinde den bisherigen Freibrief. jeßte eine

verhältnismäßig geringe Zahl königlimer Beamten ein. ver

zimtete auf die Torzölle zu Gunften der Unterhaltung der

Straßen njw. Einen außerordentlimen königlichen Gunft
erweis jollte Arras darin erblicken. daß Philipp Augujt inner

halb feiner Mauern die Hochzeit mit feiner zweiten Gemahlin
Ingeborg von Dänemark feierte (l4. Augujt 1193).
Philipp Augujt verjäumte aber aum nicht. Arras zu

einem fejten Stützpunkt feiner Herrjmaft gegenüber Flandern
und damit aum gegenüber England auszubauen, Arras

wurde nam und nach das ftärkjte Bollwerk Nordfrankreichs.
Bald hatte die Fejtung die Feuerprobe zu bejtehen.
Waren die flandrifchen Grafen. jolange Frankreim jmwam

gewefen.auf feiner Seite gejtanden. fo hatten fi
e in den letzten

Jahrzehnten aiif-s Furcht vor der anjchwellenden Kapetinger

macht und mit Rückficht auf die blühende Textilinduftrie

Flanderns. die nam wie vor hauptjämlim auf die vorzügliche

englijme Wolle angewiejen war. immer mehr beim Haus
Plantagenet Anjmluß und Rückhalt gefucht.

Balduin 1U. trieb im Gegenjaß zu feinem Vater echt

flandrifme Politik. wenn er mit Rimard Löwenherz einen

förmlimen Vertrag hauptjämlim zur Wiedergewinnung der

von der Grafjchaft losgerifjeuen jüdlichen Lande fmloß. Das

Waffenglück war ihm hold. Trohdem konnte er Arras nimt er
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obern. da die Franzofen dort gute Vorbereitungen getroffen

hatten. bis Philipp Auguftfelbft kam. Balduin täufhte einen

fluhtartigenxAbzug vor. der König folgte ihm bis in die Gegend

von Ypern. Dahjn gerade hatte ihn der Graf im Vertrauen

auf das gefährlihe Gelände locken wollen. Sobald die

Franzofen ihr Lager aufgefhlagen hatten. wurden fi
e plößlih

von gewaltigen Wafferwogen umringt. die ihnen jede Ver

bindungsmöglichkeit abfhnitten. Andererfeits wagte fih aber
Balduin niht an die Belagerung von Arras. Er wußte.
daß es für ihn uneinnehmbar war. Der Friede von

Peronne 1199 beendigte die Feindfeligkeiten. Balduin be

hielt das Land nördlih des ..Neuen Grabens“. der König

dagegen wie bisher Arras. Lens ufw, Die Bewohner von

Arras. die noh immer die Wiedervereinigung mit dem übrigen

Flandern herbeigefehnt hatten. mußten jetzt ihre Hoffnungen

endgiltig begraben und fih nah und nah an die franzöfifche
Herrfhaft gewöhnen.
Philipp Auguft feßte feine Bemühungen um die mora

lifche Eroberung des neuerrnngeneu Gebietes fort. Er ließ

in Arras große Arbeiten im öffentlich-ftädtifchen Jntereffe
'

ausführen. forgte für die Erleichterung des dortigen Markt

verkehrs. der zu den bedeutendften i
n Nordfrankreih zählte.

und ließ in Arras den Thronfolger. den fpäteren Ludwig 7111..

zum Ritter fhlagen.

Niht lange dauerte es. fo entbrannte der Kampf zwifhen
Frankreich und Flandern (Graf Ferrand) aufs neue. Auf

Flanderns Seite ftanden Johann ohne Land und Otto lil.
Die geographifche Lage beftimmte die Umgebung von Arras

zum Hauptkriegsfchanplah. Wie fpäter noh häufig erfchien
die Stadt den Kriegführenden als äußerft begehrenswerter

Befih. Man konnte fi
e als ftarkbewehrten Vorpofteu wie

auh als Waffen- und Proviantplaß vorzüglih benützen.
Prinz Ludwig hatte gewaltige Verteidigungsmittel darin anf
gefpeihert. Der flandrifche Anprall zerjchellte daran. Ferrand
trat den Rückzug an und vereinigte fih mit dem Heere Ottos.
das in Frankreich einzubrechen fuhte. Am Sonntag den
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27. Iuli 1214 kam es bei Bouvines. flidöftlich von Lille.
zur Schlacht. Die Verbündeten wurden von Philipp Auguft

aufs Haupt gefchlagen. In [der franzöfifchen Linie befand
fich u. a. die Miliz von Arras. die unter dem ftädtifchen
Banner mitfocht. Arras war von jeht an noch fefter als

bisher mit dem franzöfifchen Königshans verbunden.

Entfprechend der teftamentarifchen Beftimmung Lud

wigs 17111. kam nach deffen Tod 1226 die 'bisherige „terre

cl
' ausverka- unter dem Namen ..Graffchaft Artois“ fanit

deren Hauptftadt Arras als Apauage an Ludwigs zweiten
Sohn Robert. den jüngeren Bruder Ludwigs rx.. des
Heiligen. |) Ihm folgten fein Sohn Robert 11. und fpäter

Gräfin Mathilde. des lehleren Tochter.
Die beiden Grafen Robert hielten fich wenig in Artois

bezw. Arras auf. Immerhin verloren fi
e die Graffchaft

nicht aus dem Auge. In Arras wurde eine Ratswage
eröffnet. manch kluge Maßnahmen bezüglich der Weber. der

Tuchfabrikation und der Farbftoffe ergriffen. "Trotzdem innere

Streitigkeiten. wie fi
e damals alle flandrifcheu Städte

durchwühlten. Streitigkeiten zwifchen Schöffenftuhl und gräf

lichen Beamten bezw. dem Grafen felber. zwifchen Bürger

fchaft und Abtei. zwifchen dem Grafen und St. Waaft.
zwifchen Abtei und Bifchof. zwifchen Welt- und Ordensgeift

lichkeit. an der Tagesordnung-waren. gedieh Arras weiter.

Handel und Gewerbe. Kunft und Wiffenfchaft genoffen
rege Pflege. In Arras wohnten die Erespin und Louchart.
die Vankiers der Grafen von Flandern. der Könige von

Frankreich und England. Mufik und Minnegefaug hatten
dort viele Freunde. Dichterwettkämpfe. fog. „pain“ wurden

veranftaltet. bunte Volksfefte abgehalten. Seit dem 12. Jahr
hundert war die Stadt fortwährend erweitert worden. neue

Bauguartiere wurden erfchloffen. bis Arras zu Anfang des

1
)

Nach anderen Berichten foll der Name ..Artois“ als Bezeichnung

für die Graffchaft erft im 1
4
.

Jahrhundert auftauchen.
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14. Jahrhunderts die Ausdehnung hatte. die es im wefenf

liheu heute noh befißt.

Gleihwohl mahten fich in einzelnen Beziehungen fchon
gegen Mitte und noh mehr am Schluß des 13. und zu
Beginn des 14. Jahrhunderts Vorzeihen eines gewiffen
Niedergangs bemerkbar. Zuerft wanderten die meiften
Geldgefhäfte aus; fie ließen fih in Brügge nieder. das fih
immer mehr zu einem Welthandelsplatz emporarbeitete. Ebenfo
kamen einzelne Induftriezweige. befonders das Tuhgewerbe.

niht mehr recht fort. die Verhältniffe. von denen Arras

mehr oder weniger abhing. waren eben gegenüber früher
andere geworden. Vor allem wurde die Stadt von der
Veränderung der Handelswege hart betroffen.*weiterhin hatte
Artois unter den gewaltigen Kämpfen zwifhen Frankreih
und Flandern fhwer zu leiden. insbefondere auh weil das

gegnerifhe England feit dem Verluft der'Normandie Flandern
als natürlihes Einfallstor nah Frankreih betrachtete und

ausnüßte.

Die internationalen. vorher fo vielbefuhten Jahrmärkte*

in der Champagne und damit auh die dahin führenden
Straßen verödeten unter Philipp 117. dem Schönen (1285
_1314) immer mehr; hauptfächlih blieben die Italiener
aus. Deshalb gingen auh die niederländifhen Kaufleute
niht mehr dorthin. Der überfeeifhe Handel kam dafiir in

Aufnahme. Brügge und Antwerpen fhwangen fih empor.
wurden die bedeutendften Ein- und Ausfuhrhäfen des nörd

lichen Europa. Brügge entwickelte fih zum Hauptmarkt
der begehrten englifhen Wolle. Das war verhängnisvoll

fiir ganz Südflandern. da diefes fih feit der Einverleibung

nah Frankreih vom iibrigen Flandern immer mehr abge

fhniften fah. Umfonft bemühte fich Philipp der Shöne
um die Verlegung des Stappelplaßes für englifche Wolle

von Brügge nah St. Outer. Ganz abgefehen von der
Gegnerfchaft des englifhen Königshaufes bot der Hafen von

Zwijn den englifhen Exporteuren zu viele Vorteile. als daß

Hifi'K-o'lu.dlkmr 01.71 (1915) 1. 19
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fi
e mit einem derartigen Wechfel einverftanden gewefen

wären.

Mehr Glück hatte Philipp der Schöne. wenigftens an

fangs. in feinen kriegerifchen Unternehmungen gegen Flan
dern. Da Eduard l. von England die Graffchaft im Stiche'
gelaffen. gelang es Philipp. fi

e im Jahre 1300 zu erobern.
Der Unabhängigkeitsfinn der Vlamen beruhigte fich nicht
dabei. Unter dem Grafen Johann von Namur. Johann

Brehdel und Peter Koninck zogen fi
e aus zum Kampfe für

ihre Freiheit. Von Arras her marfchierte ihnen im Auftrag
Philipps Graf Robert ll. von Artois entgegen. Ju feinem
Heere war die Blüte der Ritterfchaft aus Artois. der Picardie
. und Champagne vertreten. Die berühmte Sporenfchlacht
bei Kortrhk. 11. Juli 1302. brachte Robert eine vernich
tende Niederlage und den Tod. Philipp* konnte nur das

Gebiet rechts der th für fich retten. Er faminelte in Arras
ein neues Heer und errang damit den Sieg bei Mons-en-Puelle.
Die Wunde. die er dort empfangen. ließ der König in Arras

ausheilen. Den gewonnenen Sieg konnte man keineswegs

einen entfcheidenden nennen. Vielmehr machte fich Philipp

auf den Anmarfch der Vlamen gefaßt. Er ließ bei Arras
ein ftarkbefeftigtes Lager errichten und verftärkte die Feftungs

anlagen derart. daß fi
e im wefentlichen bis ins 16. Jahr

hundert hinein allen billigen Anfprüchen genügten. Die

dazu nötigen gewaltigen Geldfummen ftreckte zum großen

Teil St. Waaft vor. Der Kampf wogte unentfchieden hin
und her. bis er endlich durch den Frieden vom 10. Mai
1309 beendigt ward. Befondere Erfolge zeitigte er für keine

der beiden Parteien. Aber eine Tatfache lag vor aller

Augen: Artois war durch den langen Krieg weithin ver

wüftet. Arras felbft ftark erfchiittert und erfchöpft.

Auch im Innern von Arras bezw. Artois gährte es

fortwährend. Robert ll. hatte bei feinem Tode eine Tochter.
Mathilde. einen Enkel. Robert von Bethuna. und vier Enke

linnen hinterlaffen. Mathilde warf fich zur Gräfin von
Artois auf. Robert. beim Tode des Großvaters erft dreizehn
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13 Jahre alt, machte feiner Tante fpäter diefes Recht ftreitig.
Es gelang ihm auch, einmal Arras ohne Schwertftreich ein

zunehmen. Von dort aus begleitete er fodann das Heer
Philipps 7].. des erften Valais, zur Schlacht und zum
Siege über die Vlamen - bei Caffel 23. Auguft 1328 --,
wo er fich durch Tapferkeit und Umficht mit Ruhm bedeckte.

Doch konnte fich Mathilde, Dank der Gunft des Schick
fals- bis zu ihrem Todef 27. Oktober 1329t als wirkliche

Herrin von Artois behauptent obgleich gerade unter ihr die
inneren Zwiftigkeiten nicht aufhörten, Auf Mathilde
folgten ihre Enkelin- Johanna, und deren Gemahl Odo [7.,

Herzog von Burgund. Beiden fchien jedoch Burgund un

gleich wichtiger zu fein als Artois. Sie erneuerten u. a. die

bürgerlichen Freiheiten von Arras und vermehrten fie, küm
merten fich aber fonft im großen ganzen nicht viel um ihren
neuen Befiß.

Trotz allem erlofehen in Arras Handel und Induftrie
keineswegs. Die Teppichwirkerei gelangte gerade damals zu

noch größerer Bedeutung. Aus dem Anfang des 14. Jahr
hunderts erhalten wir von dort die erfte Kunde von der

Fabrikation hochkettiger Tapeten. Die Rechnungen des „Hotel
d'Artois“ nennen viele vlamifche und wallonifche Künftler,

die von der Gräfin Mathilde für diefen Gewerbezmeig be

fchäftigt wurden. Auch trieb Arras immer noch. wenn auch
in geringerem Umfang als friiher, Handel mit Wollftoffen

nach Italien. Selbft Kaufleute aus Portugal ftellten fich
dort ein. In der Tuchhalle befanden fich viele Läden. die
vom Schöffenftuhl vermietet waren. Das Tuch mußte am

Samftag in die Halle verbracht und hier »9. la taillariac

d. h, nach dem vorgfchriebenen Ellenmafz gemeffen, dem

Verkaufe' ausgefth werden.')

Zur Weckung und Förderung des wiffenfchaftlichen
Strebens »der jungen Söhne der Stadt erftand in jenen

1) Daher der Name der Berbindungsftraße zwifchen dem „Großen

und dem Kleinen Platz; „Rue ae la 'Miller-ie“.
“

19*
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F

Jahren in Paris das Kollegium von Arras. Die
Gründung ging von dem damaligen Abt von St. Waaft.
Nikolaus von Eaudrelier. aus. Die reichen Zuwendungen.

mit denen er das Inftitut beglüclte. ermöglichten es auch
armen Bürgerföhnen. fich dem Studium zu widmen.

Die Schädigungen. die Arras in den letzten Jahrzehnten
erfahren. bildeten nur ein kleines Vorfpiel deffeu. was

durch den Ausbruch und Verlauf des Hundertjährigen
Krieges zwifchen England und Frankreich über die Stadt
kommen follte.

Eduard 111. von England (1327/77) erhob als
Enkel Philipps l7. Anfpruch auf den franzöfifchen Thron.
Er verband fich gegen Philipp von Valois rnit den flan
drifchen Städten unter Artevelde. ficherte ihnen den Markt

der englifchen Wolle. verbot deren Ausfuhr nach Franzöfifch

Flandern und die Einfuhr franzöfifcher Wollftoffe und Wand

teppiche in England. Ein furchtbarer Schlag für Arras!
Die dortige Jnduftrie konnte fich nicht mehr mit den nötigen

Rohftoffen verfehen. eine Menge Webftühle ftanden ftill.
es folgte eine Maffenauswanderung von Arbeitern befonders
in die Normandie.

Dafür herrfchte in der Stadt um fo rührigeres mili

tärifches Leben. Arras war wiederum als nordfranzöfifche
Schuhwehr berufen. eine große Rolle zu fpielen. zugleich

aber auch bedeutende Einbuße an Gut und Blut zu erleiden.

Philipp von Valois ergänzte zunächft die Befeftigungen.
die Philipp der Schöne angelegt hatte)) Das kam ihm
befonders nach der Niederlage bei Erech 1346 zu ftatten.
Er warf fich nach Arras hinein. um von dort aus die Be
wegungen des Feindes zu beobachten. Eine Zeit lang glaubte

man. im Jntereffe der Verteidigung die Kathedrale nieder

reißen zu müffen. Der Friede von Bretignh 1360

1) Einzelne Neffe diefer Befeftigungen waren noch jüngft zwifchen

dem St. Michaelstor und dem Meaulenstor zu fehen.
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lieferte u. a. Calais in die Gewalt Englands. Die Nähe
diefes englifhen Brückenkopfes wurde für Arras die Ouelle
neuer Beunruhigung. 1370 marfhierte ein englifhes Heer
gegen Arras. plünderte die Abtei von Mont Saint-Eloh.
brannte die Borftadt St. Sauveur nieder. ebenfo zahlreiche
Klöfter. die außerhalb der Stadtmauern ftanden. konnte fih
aber der Feftung felber niht bemähtigcn. insbefondere auh
da Philipp der Kühne von Burgund zum Shuße des Platzes
herbeieilte. 1380 erfchienen abermals englifhe Truppen vor

den Mauern von Arras. verwüfteten die Umgebung. erzielten
jedoh keinen weiteren Erfolg. Von Arras aus führte bald

darnach Philipp der Kühne als Mitregent des minderjährigen
Karl '71. von Frankeih auf den Hilferuf des Grafen Ludwig
von Marle ein Heer gegen die flandrifhen Städte und fhlug

fie bei Roofebeke am 29. April 1382.
Der Unterhalt der mähtigen Umwallung des feftungs

artigen Grafenhofes. der Abtei ufw. erforderte ungeheueren

Geldaufwand. Die Kriegsfteuern. die hauptfächlih zu diefem
-

Zweck erhoben wurden. bezw. die Verteilung der Steuern

erregten unter der Bewohnerfchaft von Arras große Un

zufriedenheit. fogar blutige Aufftände. Der Unwille richtete
fich befonders gegen den Bifhof. die Geiftlihkeit und fonftige
Privilegierte. Die Aufftändifhen mußten ihr Vorgehen fhwer
büßen; der franzöfifhe Oberfehlshaber ließ eine ganze Anzahl
von ihnen auf dem Marktplatz von Arras hinrihten, Die

Schöffen hatten aus Abneigung gegen die anderen einfluß

reichen Elemente der Stadt anfcheinend die Erregung der

Maffen nicht ungern gefehen. Ihre eigene Haltung gab
ihnen kein Reht dazu. Sie felbft fchraubten die Forderungen

für den Eintritt in ihren Kreis immer höher. der demo

kratifche Charakter des Shöffenftuhls ging von Iahr zu Iahr
mehr in die Brühe. er wurde zur ausfchließlihen Domäne

eines patrizifchen Klüngels.
'* Aber auch in diefen fhweren Zeitläuften fehlte es in

Arras niht an einzelnen größeren freudigen Ereigniffen und

glänzenden Feftlihkeiten. So erregte die Wahl des früheren
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Bifchofs von Arrasundfpäteren Kardinals.Peter Roger.

zum Papft in der Diözefe ftolze Genugtuung. Klemens ill.- 1342/52 -- vergaß feine ehemalige Bifchofsftadt nicht.
er verlieh ihr große Gnaden und Rechte.

- Am 14. Mai
1357 fand in St. Waaft die Hochzeitsfeier Philipps von

Rouvre. des Enkels und Erben der verftorbenen Grafen
Odo und Gräfin Johanna von Artois (und Burgund). mit

Margarete. der Tochter des flandrifchen Grafen Ludwig

von Marle. unter großartiger Prachtentfaltung ftatt. Die

Trauung des blutjungen Paares nahm der Bifchof von

Tournai vor.

Philipp ftarb fchon vier Jahre darnach; die Witwe ging
mit Philipp dem Kühnen. der von feinem Vater König

Johann von Frankreich das Herzogtum Burgund erhalten

hatte. eine neue Ehe ein. Die GraffchaftArtois bekam Mar
garete. die Witwe des bei Eräeh gefallenen Ludwig von

Nevers. Nach dem Hingang Margaretes 1382 vereinigte

ihr Sohn. Ludwig von Marle. für ganz kurze Zeit die bei

den Graffchaften in feiner Hand. nachdem fi
e über 200 Jahre

lang voneinander getrennt gewefen waren. Am 24. Oktober

1382 hielt er mit großem Pomp feinen Einzug in Arras.

Fünfviertel Jahre fpäter war er fchon nicht mehr unter den

Lebenden. Artois fiel mit Flandern Philipp dem Kühnen
(1384-1404) zu.
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C)th es ein Völkerrecht im Weltkriege?

Vielen 'erfcheint es fchon als eine Kühnheit, heute im

Weltkriege von einem Rechte der Völker zu fprechen. Gibt
es doeh folche, welche dem Völkerrecht die Exiftenzbereehtigung

iiberhaupt abfprechem weil im Völkerrecht der mit Macht
ausgeftattete, über den Parteien ftehende, Richter fehle, der

Urteilsfinder und Vollftrecker) den erhobenen Anfpriiehen

alfo die) Verwirklichung verfagt fei. Dem gegenüber wird

nun zwar von Lehrern und Schriftftellern des Völkerrechts
hervorgehoben) daß auch im privatrechtlichen Rechtsverkehr

es Reehtsanfpriiche gebe) denen die Verwirklichung verfagt fe
i

daß das Völkerrecht die tatfächliche Gemeinfchaft der Völker

zu einer Rechtsgemeinfchaft erhebe („u'vi 80ejetae„ idi jaa

68t“), daß das Völkerrth auf der Grundlage der chriftlichen
Kultur und der gemeinfamen Intereffen der chriftlichen Staaten

Europas beruhe. Aber fie felbft verkennen nicht, daß diefe
fogenannte Völkerrechtsgemeinfchaft auch außereuropäifche

und nicht chriftliche Staaten und Völker umfaßt.
Es haben nun diefe europäifehen und nichteuropäifchen,

diefe chriftlichen und nicht chriftlichen Staaten auf den Krieg

bezügliehe Abkommen gefchloffen. Es foll durch diefe Ver

träge eine Verhinderung des Krieges bewirkt) es foll ver

hindert werden, daß der Krieg zu Lande und zu Waffer in

einer Art und Weife geführt werde, die mehr tierifchen als

menfchlichen Gewohnheiten entfpricht. Jetzt im Weltkriege

diefe Verträge näher kennen zu lernen) möchte nicht un

intereffant fein) welche Stellung und Auffaffung man immer

dem Völkerrecht gegenüber einnehmen mag, fchon wegen der

nicht geringen Anftrengungen, die fo viele auserlefene Geifter

auf das Zuftandekommen und die Zufammenftellung der

zahlreichen Beftimmungen der Verträge verwendet haben)
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fowie auch wegen des Inhalts der Verträge und wegen der
Frage ihrer Betätigung im Weltkriege. Diefe internatio

nalen Verträge follen dazu dienem Feindfeligkeiten zu

verhindern und den Verlauf und das Ende derfelben milder

zu geftalten, foweit die militärifchen Zwecke und Ziele dies

geftatten. Diefem Völkerrecht im Kriege) wie wir es nennen

möchtem follen nun die im Haag am 18. Oktober 1907 ge

fchloffenen zwölf Abkommen dienen. Sie find bekannt gemacht

für uns Deutfche durch das deutfche Reichsgefeßblatt. 380 Druck

feiten nehmen diefe Abmachungen dort ein. Sie verbreiten

fich 1) über die friedliche Erledigung internationaler Streit

fälle, 2) über die Befchränkung der Anwendung von Gewalt

bei der Eintreibung von Vertragsfchuldem 3) über den Be

ginn der Feindfeligkeiten, 4) über die Gefetze und Gebräuche

des Landkrieges 5) über die Rechte und Pflichten der neu

tralen Mächte und Verfonen-ini Falle eines Landkrieges)

6) über die Behandlung der feindlichen Kauffahrteifchiffe
beim Ausbruche der Feindfeligkeitem 7) über die Umwandlung

von Kauffahrteifchiffen in Kriegsfchiffef 8) über die Legung

von unterfeeifchen felbfttätigen Kontaktmiuenx 9) über die

Befchießnng durch Seeftreitkräfte in Kriegszeiten, 10) über

die Anwendung der Grundfätze des Genfer Abkommens auf
den Seekrieg 11) über gewiffe Befchränkungen in der Aus

übung des Beuterechts im Seekriege) 12) über die Rechte

und Pflichten der Neutralen im Falle eines Seekrieges.

Kontrahenten diefer Verträge find die europäifchen

Staaten. Nordamerika, fiioamerikanifche und afiatifche Staaten.

Die Bevollmächtigten) welche Namens der vertragfchließenden

Staaten diefe Verträge abgefchloffen haben. find Diplomaten,

Rechtsgelehrte und Staatsmänner. Es find die Namen vieler'

berühmter Männer darunter. Die Zahl der Bevollmächtigten

erreicht beinahe die Zahl 100. Es foll nur an einzelne
Namen und Berföulichkeiten erinnert werden. Es treten

auf n, a. fiir Deutfchland Marfehall für Nordamerika Buiha'nau,

für Öfterreich-Ungarn Maechio) für Spanien Maura, für

Frankreich d'Eftournelles de Eonftant,
*

für Großbritannien
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Howard. für Griechenland Streit. fiir Norwegen Hagreep.

für die Niederlande Affer. für Rußland Martens. für Belgien

Bernaert. Nicht jedes der bezeichneten Abkommen if
t von

'

allen Staaten abgefchloffen. Es if
t

auch ferner zu berück

fichtigen. daß nicht. wie im Vrivatrechtsverkehr die Tätigung

und der Abfchluß der Verträge allein maßgebend if
t

für die

Rechtswirkfamkeit der Abkommen. fondern daß nach dem

völkerrechtlichen Herkommen hiuzutreten muß die Ratifikation
der Verträge. d

.

h
. die nachträgliche Genehmigung der

gefchloffenen Verträge durch das Oberhaupt des vertrag

fchließenden Staates. und daß diefe Ratifikation nicht von

allen vertragfchließenden Staaten bezüglich aller abgefchloffenen

Abkommen eingetreten ift. So if
t. um nur dies anzuführen.

das 1
.

Abkommen nicht vou Frankreich und England.

das 3
.

und 4. nicht von Frankreich. das 10. und 12. nicht
von Großbritannien ratifiziert worden. So hat Italien an
dem Abfchluffe aller Abkommen fich beteiligt. aber keines

ratifiziert! - Öfterreich-Ungarn und Deutfchland haben alle

Abkommen ratifiziert. desgl. Dänemark. Rußland das 8
.

und

11. nicht (vergl. Reichsgefefzblatt Ihrg. 1910. S. 375 ff.).
Es find auch von einzelnen Staaten zu einzelnen Vunkten
der Abmachungen Vorbehalte gemacht worden, .Die Nicht

ratifikation des fpeziellen Abkommens hat nun weiter noch
eine ganz befondere Folge von großer Bedeutung. Da

nämlich gerade die für den Verlauf des Weltkrieges und die

Handhabung der Kriegstätigkeit bedeutfamen Abkommen.

nämlich das 4.. 5.. 6.. 7.. 8.. 9.. 10.. 11. und 12. überein

ftimmend die Klaufel enthalten: ..Die Beftimmnngen diefes
Abkommens finden nur zwifchen den Vertragsmächten An

wendung und nur dann. wenn die Kriegführeuden fämtlich
Vertragsparteien find“. fo halten uns feindliche Staaten die

Abkommen dann nicht für verbindlich. wenn auch fi
e

felbft

zwar Kontrahenten find. nicht aber alle die heute im Welt

kriege befiudlicheu Staaten. Diefer Standpunkt wird auch
von deutfchen Sihriftftellern und Lehrern des Völkerrechts

für nicht unrichtig erklärt. wenn auch andere hervorheben.
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es fe
i der Umftand, daß Andere dem Vertrage nicht bei

getreten feien, nicht von Einfluß auf die Vertragspflicht

derer„ welche den Vertrag gefchloffen hätten, eine Ausführung,

die mit dem klaren Wortlaut des Abkommens nicht in Ein

klang zu bringen fein möchte. Trotz aller diefer Wenn und

Aber„ die den Abkommen gegenüber zu machen find, ergibt

ein näheres Studium derfelben und die Kenntnis der Ver

handlungen, welche ihnen vorhergingen, wie außerordentlich

viel Zeit und Mühe die Teilnehmer aufgewendet haben„ um

ein gutes Werk zu Stande zn bringen. Die Abkommen felbft

enthalten deutliche) klare Grundfäße. Es haben deßhalb
auch Deutfwland und Öfterreich-Ungarn ihren Heerführern
die Beftimmungen des 4. Abkommens (Ordnung der Gefetze
und Gebräuche des Landkrieges) mit ins Feld gegeben 1

).

Wenn man fich nun an den Satz erinnert, „omas fuß
iiomjuuro bauen eonetituturn“, fo fragt man fich„ welchen
Grund gaben die Abkommen zum Abfchluß an? Da möchte

ic
h

diefe felbft reden laffen.

Im 1
. Abkommen fagen die Kontrahenten, fi
e

feien

von dem feften Willen befeelt, zur Aufrechterhaltung des

allgemeinen Friedens mitzuwirken. fi
e fprechen von der So

lidarität, welche die Glieder der Gemeinfchaft der zivilifierten
Nationen verbindet, fi

e feien, fagen fie7 gewillh die Herr

fchaft des Rechtes auszubreiten und das *Gefühl der inter

nationalen Gerechtigkeit zu ftärken. In dem 4. Abkommen
heißt es* es feien die Kontrahenten von dem Wunfche b

e

feelt, felbft in dem Falle, wenn ein Ruf zu den Waffen er

gehen müffe, den Intereffen der Menfchlichkeit und den fich
immer fteigernden Forderungen der Zivilifation zu dienen.

Sie fagen, die Bevölkerung und die Kriegführenden blieben

unter dem Schuhe und der Herrfchaft der Grundfäße des

Völkerrechts, wie fi
e

fich ergäben aus den unter gefitteten

Völkern feftftehenden Gebräuchem aus den Gefetzen der

1
) Bergl. die betr. Felddienftordnung Deutfchlands und die Vorfihrift

für die höheren Kommandos der Armee Öfterreich:Ungarns.
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Menfchlichkeit und aus den Forderungen des öffentlichen

Gewiffens. In demfelben Abkommen heißt es. die Kriegs
gefangenen follen mit Menfchlichkeit behandelt werden. Auch
in dem 9. Abkommen wird von den Jutereffen der Menfch

lichkeit und von dem Wunfche. die Härten und das Unheil
des Krieges zu mildern. gefprochen. Des Ehriftentums und

der erhabenen chriftlichen Grundfäße wird keine Erwähnung

getan. Ich meine. der Umftand. daß viele nichtchriftliche. ja

felbft heidnifche Staaten an dem Abkommen beteiligt waren.

hätte die chriftlichen Staaten nicht verhindern brauchen. fich

zu den Grundfähen des Ehriftentums zu bekennen. Wollte

man dies aber nicht. fo hätte man. meine ich. beffer getan.

alle die fchönen Redensarten von Menfchlichkeit wegzulaffen.

und einfach die Rückficht auf die Vermeidung von Wieder

vergeltungsmaßregeln als die „naturalio ratio inter ho
mjneo“, welche das Recht fchafft. hervorzuheben. wie es fchon
die heidnifchen Römer bezüglich des juo gentium getan haben.
Bedauerlich if

t die geringe und zweifelhafte Bedeutung

der Vereinbarungen fchon der vielen Mühen und Opfer

wegen. die auf das Zuftandekommen diefer zwölf Abkommen

von den beteiligten Staaten und den Bevollmächtigten ver

wandt find. Wir fehen ja
.

daß die Prüfung der Frage. ob
ein Staat an das einzelne Abkommen gebunden if

t oder

nicht. fich zufpitzt auf die Fragen. ob der Staat Kontrahent
des Abkommens ift. ob im Bejahungsfalle er das Abkommen

ratifiziert. und ob er etwa bei der in Frage ftehenden Be

ftimmung des Abkommens einen Vorbehalt gemacht hat. und

im Falle lehtere Frage zu verneinen. ob das betreffende
Abkommen von .allen Krieg führenden Mächten kontrahiert
und ratifiziert if

t. Wir können es hiernach nicht gering ein

fchähen. daß die Zentralmächte an die Beftimmungen der

Abkommen. foweit es möglich war. fich gehalten haben. und

es fich haben angelegen fein laffen. Zuwiderhandlungen

untergeordneter Organe gegen die internationalen Abkommen

zu rügen. obwohl auch die Zentralmächte nach Lage der

Sache mit Grund der Beobachtung der Beftimmungen fich
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hätten entziehen können. Gehen wir jetzt dazu über. die

einzelnen Abkommen einer näheren. wenn auh kurzen und

gedrängten Befprechung zu unterziehen.

Was zunächft das erfte Abkommen zur friedlichen Er
ledigung internationaler Streitfälle anlangt. fo if

t es wohl

dasjenige. welhes. wenn auh nicht in fehr bedeutfamen

Punkten. am meiften praktifch geworden ift. Es behandelt

in 4 Titeln und 97 Artikeln 1
) die Erhaltung des allge

meinen Friedens. 2) Gute Dienfte und Vermittelung. 3
) Jn

ternatiouale Unterfuhnngskommiffionen und 4
) Internatio

nale Shiedsfprehung.

Um. heißt es in Art. 1. in den Beziehungen zwifhen
den Staaten die Anrufung der Gewalt. fo weit wie möglih.

zu verhüten. erklären fih die Bertragsmächte einverftanden.
alle ihre Bemühungen aufwenden zu wollen. um die fried

liche Erledigung der internationalen Streitfragen zu fihern.

Bezüglih der internationalen Unterfuhungskommiffionen

heißt es in Art. 9: ..Bei internationalen Streitigkeiten. die
weder die Ehre noh wefentlihe Intereffen berühren uud

einer verfhiedenen Würdigung von Tatfahen entfpringen.

erahten die Vertragsmächte es für nützlih und wünfhens

wert. daß die Parteien. die fih auf diplomatifhem Wege

niht haben einigen können. foweit es die Umftände geftatten.
eine internationale Unterfuchungskommiffion einfehen mit dem

Auftrage. die Löfung diefer Streitigkeiten zu erleichtern. in

dem fi
e

durch eine unparteiifche und gewiffenhafte Prüfung

der Tatfragen aufklären. Das 4. Kapitel behandelt das

Shiedswefen. den ftändigen Shiedshof (im Haag). das

Schiedsverfahren und das abgekürzte Schiedsverfahren. Über

das Schiedswefen fagt Art. 38: ..In Rechtsfragen. bei

Streitigkeiten zwifhen den Staaten. und in erfter Linie in

Fragen der Auslegung oder der Anwendung internationaler

Vereinbarungen wird die Schiedsfprehung von den Vertrags

mähten als das wirkfamfte und zugleih der Billigkeit am

meiften entfprecheude Mittel anerkannt. um die Streitigkeiten

zu erledigen. die niht auf diplomatifhem Wege haben b
e
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feitigt werden können. Soweit bekannt. haben befonders
kleinere und mittlere Staaten diefes Abkommen zur fried

lichen Erledigung internationaler Streitfälle mit Erfolg fich

zu Nutzen gemacht.

Das folgende Abkommen. betr. die Befchränkung der

Anwendung von Gewalt bei der Eintreibung von Vertrags

fchulden hat den Zweck. möglichft zu verhindern. daß. wie

es früher oft gefchah. namentlich europäifche Staaten gegen

außereuropäifche. insbefondere mittel- und füdamerikanifche.

mit Waffengewalt vorgehen. wenn Bürger der letztgenannten
Staaten vertragsbrlichiger und dolofer Weife ihren Verpflich

tungen fich entziehen. die fi
e gegenüber Angehörigen der

erftgenannten Staaten eingegangen find. Seit Abfchluß des

Abkommens hat das gewaltfanie Vorgehen in den bezeich

neten Fällen wohl aufgehört.

Das 3. Abkommen über den Beginn der Feindfeligkeiten

beftimmt in Art. 1: ..Die Vertragsmächte erkennen an. daß'
die Feindfeligkeiten linker ihnen nicht beginnen dürfen. ohne
eine vorausgehende unzweideutige Benachrichtigung. die ent

weder die Form einer mit Gründen verfehenen Kriegs
erklärung oder die eines Ultimatnms mit bedingter Kriegs

erklärung haben muß. Als Kontrahent wird aufgeführt
u. a. der Kaifer aller Reußen. Das Abkommen if

t von

ihm auch ratifiziert worden. Trotzdem ließ diefer Herrfcher.
der im Eingänge des erften Abkommens der erlauchte Urheber
der internationalen Friedenskonferenz genannt wird. wie be

kannt. am 2
.

Auguft 1914 ohne Ultimatum und ohne Kriegs

erklärung feine Truppen in Oftpreußen einrücken.

Sehr inhaltreich if
t das 4. Abkommen betr. die Gefehe

und Gebräuche des Landkrieges. Es wird hier 'der Begriff
der Kriegführenden aufgeftellt. Es wird beftimmt. daß auch
die Milizen und Freiwilligenkorps. wenn fi

e einen verantwort

lichen Führer haben. ein beftimmtes. erkennbares Abzeichen
tragen. die Waffen offen führen. und bei ihren Unterneh
mungen die Gefetze und Gebräuche des Krieges beobachten.
den Gefehen. Rechten und Pflichten'unterworfcn find. die
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fiir das Heer gelten, Bon befonders erheblicher Bedeutung

if
t in dein l.'Avfehnitt das 2. Kapitel „Kriegsgefangene“.

Es wird beftiinmt, daß die Kriegsgefangenen nicht der Gewalt
der Verfonen oder der Abteilungen, die fi

e gefangen genommen

haben, fondern der Gewalt der feindlichen Regierung unter

fiehen. daß ihr perfönliches Eigentum mit Ausnahme der

kriegsdienftlichen Gegenftände ihnen verbleibe. Die Verein

barung regelt die Unterbringung und Befihäftignng der

Kriegsgefangenen. Art. 7 beftimmt: „Die Regierung, in

deren Gewalt fich die Kriegsgefangenen befindenf hat fiir

ihren Unterhalt zu forgen. In Ermangelung einer befon
deren Berftc'jndigung zwifchen den Kriegfiihrenden find die

Kriegsgefangenen in Beziehung auf Nahrung, Unterkunft
und Kleidung auf demfelben Fuße zu behandeln, wie die

Truppen der Regierung, die fi
e gefangen genommen hat“

*

alfo nach ihrem Dienftgrade. Es war deshalb ein Zeichen
*vornehmer Gefinnung feitens der deutfchen Regierung, als

fi
e anordnete, daß feindliche Gefangenef z. B. gefangene

Franzofen, welche dem geiftliehen Stande angehören, ohne

Rückficht auf ihren Dienftgrad als Offiziere behandelt werden

follten. Den Vorwürfen der Engländer über unmenfchliche
Behandlung bei der Gefangennahme ihrer farbigen Lands

leute wird wohl von den letzteren felbft kein Verftändnis
entgegengebracht werden. Daß bei der 'ungewöhnlich großen

Zahl der Gefangenen in Deutfchland die Behandlung diefer
Leute, insbefondere in Bezug auf die Unterbringung, zumal
im Anfange des Krieges nicht fo warf wie die deutfche Re

gierung es felbft wiinfchte. kann nicht überrafchen. Ein

Korfika und Sibirien if
t den Gefangenen in Deutfchland

aber nicht bereitet worden.

Und wie find erft die Beftimmungen der Art, 21 und

18: „den Kriegsgefangenen wird in der Ausübung ihrer
Religion mit Einfchluß der Teilnahme am Gottesdienfte volle

Freiheit gelaffen unter der einzigen Bedingung, daß fi
e

fich

den Ordnungs- und Bolizeivorfehriften der Militärbehörde
fügen.“ „Die Pflichten der Kriegfiihrenden in Anfehung der



im Weltkriege? 275

Behandlung von Kranken und Verwundeten beftimmen fich

nach dem Genfer Abkommen“
- von unferen Feinden be

achtet oder vielmehr mißachtet worden!

Übergehen wir die weniger bedeutfamen. weiteren. für
die Gefangenenbehandlung getroffenen Beftimmungen und

gehen zum' folgenden Avfchnitt ..Feindfeligkeitentt über.

Hier wird unter der Überfchrift: Mittel zur Schädigung

des Feindes. Belagerungen und Befchießungen in Art. 22

beftimmt:

„Die Kriegführenden haben kein unbefchriinktes Recht in

der Wahl der Mittel zur Schädigung des Feindes. In Art. 23
heißt es: Abgefehen von den durch Sonderverträge aufgeftellten

Verboten if
t

namentlich unterfagt: a
) die Verwendung von Gift

oder vergifteten Waffen. l)
) die meuchlerifwe Tötung oder Ver

wundung von Angehörigen des feindlichen Volkes oder Heeres.

e
) die Tötung oder Verwundung eines die Waffen ftreckenden

oder wehrlofen Feindes. der fich auf Gnade oder Ungnade

ergeben hat. c1
) die Erklärung. daß kein Pardon gegeben wird.

e
) der Gebrauch von Waffen. Gefchoffen oder Stoffen. die

geeignet find. unnötig Leiden zu verurfachen. k) der Mißbrauch

der Parlamentärflagge. der Nationalflagge oder der militärifchen

Abzeichen oder der Uniform des Feindes. fowie der befonderen

Abzeichen des Genfer Abkommens. g
)

die Zerftörung oder Weg

nahme feindlichen Eigentums außer in den Fällen. wo diefe

Zerftörung oder Wegnahme durch die Erforderniffe des Krieges

dringend erheifcht wird. b
) die Aufhebung' oder zeitweilige Außer

kraftfefzung der Rechte und Forderungen von Angehörigen der

Gegenpartei oder die Ausfchließung ihrer Klagbarkeit.“

Angefichts der Ereigniffe des Weltkrieges wird man mit

Recht fagen können. fo viel Gefehe. fo viel Gefehesüber

tretungenl Die Regierung Großbritanniens. obwohl fi
e

Kontrahentin des Abkommens tf
t und dasfelbe auch ratifiziert

hat. hat fich z. B. nicht gefcheut. überlegt und bewußt die
die Wehrbeftimmung zu übertreten. was uns zum Erlaß von

Vorfchriften zur Selbftverteidigung und Wiedervergeltung

gezwungen hat. Daß einige der angegebenen Vorfchriften i
n
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der Hitze des Gefechtes. insbefondere im Kampfe mit den fi
e

niht achtenden farbigen Landsleuten unferer Feinde auh
von den Unferigen niht beobahtet worden find. ift nicht
verwunderlich. Unterfagt wird in dem Abkommen. unver

teidigte Städte zu befhießen. ferner die Pliinderung. Um

fang und Dauer des Waffenftillfiandes wird beftimmt und

ferner. wer zuftändig if
t

zum Abfhluß eines Waffenftill
ftandes und welhe Folgen die Verletzung eines folhen hat.
Die Beftimmungen über Spione (Kundfhafter) und

Kapitulationen zu erörtern. müffen wir uns verfagen.
Dagegen kann von einer Erörterung der Beftimmungen

über die militärifhe Gewalt auf befehtem feindlihen Gebiete

im Rahmen diefer Abhandlung niht abgefehen werden. Auch
hier drängt die Sahlage zu einem Vergleiche zwifchen unferem
Vorgehen in den von uns befeßten Gebieten in Belgien.

Nordfrankreich und Rußland mit der Behandlung. die unfecen
Oftpreußen. befonders bei der fogenannten zweiten Befeßung.

und den öfterreichifhen Polen. Rumänen 2c. iu dem von

Rußland befeßten Galizien mit zu Teil geworden ift. Die

fhlißäugigen gelben Heiden in Afien zeigten fich als beffere

Menfchen wie die chriftliheu Ruffen. auch wenn überall niht
außer Augen gelaffen wird. daß es um die ..militärifhe
Gewalt anf befeßtem feindlihen Gebiete“ fich handelt. Der

dritte Abfhnitt verbreitet fih über den Begriff der Befehung.
den Umfang derfelben. die Rechte und Pflichten der befeßen
den Macht. ..Es if

t unterfagt“. heißt es in Art. 45. ..die
Bevölkerung eines befehle-n Gebietes zu zwingen. der feind

lihen Maht den Treueid zu leiften“. Aus der Tatfahe der
Befetzung. abgefehen voir diefem Abkommen. folgt aber meines

Erachtens moralifh und völkerrechtlich. daß die Bevölkerung
des befehten feindlichen Gebietes der militärifhen Gewalt

gegenüber niht ungehorfam fein darf. daß daher die

Ausführung in dem Hirtenbriefe des belgifcheu Kardinals.
das belgifhe Volk fe

i

vor wie nah allein dem König der

Belgier zum Gehorfam verpflihtet. unrichtig war. was um

fo mehr zu bedauern ift. als der Hirtenbrief bekanntlih
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viele fchöne. echt chriftliche. tiefe Gedanken enthält. Bezüglich

des Art. 44 ..Einem Kriegführenden if
t

e
s unterfagt. die

Bevölkerung eines befetzten Gebietes zu zwingen. Auskünfte
über das Heer des anderen Kriegführenden oder über deffen

'
Verteidigungsmittel zu geben“ hat Öfterreich-Ungarn einen

Vorbehalt gemacht.

Liest man den Wortlaut des Art. 46 „Die Ehre und
die Rechte der Familie. das Leben der Bürger und das

Privateigentum. fowie die religiöfen Überzeugungen und

gottesdienftlichen Handlungen follen geachtet werden. das

Privateigentum darf ni>)t eingezogen werden“. fo erinnert

man fich auch an die Denkfchrift der belgifchen Regierung.

welche den deutfchen Truppen den Vorwurf macht. Ver

brechen begangen zu haben. welche fchwere Verletzungen

diefer Beftimmungen enthalten würden. Man wird fich aber

auch der deutfchen Widerlegung diefer Vorwürfe erinnern.

Jedenfalls find die Unterlagen der belgifchen Denkfchrift fehr

zweifelhafter Natur. und es if
t

zu berückfichtigen. daß der

von der belgifchen Regierung entfeffelte unmenfchliche Haß
und die Meuchelmordstätigkeit der belgifchen Bevölkerung

wohl geeignet waren. Entgleifungen bei den Befaßungstruppen

hervorzurufen. und daß von den deutfchen Truppen tatfächlich

begangene Vergehen und Verbrechen. wo fi
e

vereinzelnt vor

_ gekommen find. ohne Anfehen der Perfon auf das ftrengfte

beftraft worden find.

Über die Verwaltungstätigkeit des befeßenden Staates

beftimmen die Art, 48 u. ff
. Es foll hier nur angeführt

werden. daß zwar die-Rückficht auf die Truppenmacht des

befeßenden Staates und die Kriegsintereffen diefes Staates

an erfter Stelle ftehen. andererfeits aber die vom befehenden
Staate erhobenen Abgaben. Gebühren 2c. zu Gunften des

befehten Gebietes zu verwenden find und daß andere Auf
lagen in Geld nur _zur Deckung der Bedürfniffe des Heeres
oder der Verwaltung des befetzten Gebietes erhoben werden

dürfen. Es werden ferner Beftimmungen über Zwangsauf
lagen. Naturalleiftungen und Dienftleiftungen getroffen und

hinan-pour. einem 01.71 (1915) a. 20
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die Zuläffigkeit der Befchlagnahme genau geregelt und begrenzt.

Art. 50 beftimmt: „Keine Strafe in Geld oder anderer Art

darf über eine ganze Bevölkerung wegen der Handlungen

einzelner verhängt werden, für welche die Bevölkerung nicht
als mitverantwortlich angefehen werden kann.“ Am Abfchluß

diefes Abkommens haben fich fämtliche der heute im Kriegs

zuftande befindlichen Staaten beteiligt, ratifiziert if
t es aber

nur von Deutfchland, Öfterreich-Ungarn und Großbritanien,

alfo insbefondere nicht von Serbien, Montenegro. der Türkei,

Frankreich und Belgien. Diefe letztgenannten beiden Staaten

haben wohl angenommen, daß die Beftimmungen diefes Ab

kommens in einem demnäehftigen Kriege für fi
e keine große

praktifche Bedeutung erlangen würden.

Das 5. Abkommen, betreffend die Rechte und Pflichten
der neutralen Mächte und Verfonen im Falle eines Land

krieges, und die Beftimmung des Art. 1 „das Gebiet der
neutralen Mächte if

t

unverleßlich“ if
t nun dasjenige. deffen

überlegt bewußte Verletzung dem deutfchen Reiche zum Vor

wurf gemacht wird. Bei allen den bekannten Erörterungen

über das Vorgehen des deutfchen Reiches pro und (watt-a

f if
t die Beftimmung des Art. 17 diefes Abkommens aber nicht

herangezogen. Sie lautet: „Ein Neutraler kann fich auf

feine Neutralität nicht berufen. a
) wenn er feindliche Hand

lungen gegen einen Kriegführenden begeht, d
) wenn er

Handlungen zu Gunften eines Kriegführenden begeht, ins

befondere wenn er freiwillig Kriegsdienfte in der bewaffneten

Macht einer der Parteien nimmt“. Unter dem Ausdruck

„Neutraler“ if
t

zwar nur der Angehörige eines an dem

Kriege nicht beteiligten Staates zu verftehen, und es if
t

auch richtig, daß hier nur von einem bereits ausgebrochenen

Kriege gefprochen wird. Aber ic
h

möchte fragen, muß das,

was von dem Angehörigen gefagt if
t) nicht noch mehr von

dem neutralen Staate felbft gelten) wenn nicht alle Treue

und Glauben ein leerer Schall fein foll, und kann es einen

Unterfehied machen, ob der neutrale Staat fich an den
Vorbereitungen zum Kriege gegen einen zukünftigen Krieg
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führenden zu Gunften eines anderen zukünftigen Kriegführenden

beteiligt oder nach ausgebrochenem Kriege teilnimmt. Eine

Beteiligung erfterer Art if
t bezüglich Belgiens durch die

von der deutfchen Reichsregierung veröffentlichten Urkunden

bekanntlich erwiefen worden. Es if
t nun richtig. daß am

Abfchluffe diefes Abkommens betreffend die Rechte und Pflichten
der neutralen Mächte und Perfonen im Falle eines Land

krieges fich Belgien zwar beteiligt. daß diefer Staat aber

diefes Abkommen nicht ratifiziert hat. weßhalb denn auch der

König der Belgier in der den neutralen Mächten von ihm
mitgeteilten Denkfchrift. welche fich über den Bruch der Neu

tralität beklagt. nicht auf diefes Abkommen. fondern auf die

internationalen Verträge fich beruft. welche bei der Errichtung

des belgifchen Staates zwifchen den Großmächten gefchloffen

worden find. und in denen die Neutralität des Staates

Belgien garantiert wurde. Aber es liegt doch auf der Hand.

daß die in dem Abkommen aufgeftellten Grundfätze über die

Rechte und Pflichten der Neutralen im Falle eines Land

krieges fo felbftverftändliche Schlußfolgerungen aus dem

Begriffe der Neutralität find. daß ein neutraler Staat

fich auf diefe Grundfähe zu feinen Gunften berufen kann.

fi
e aber auch zu feinen Ungunften gegen fich gelten laffen

muß. wenn er dem Abkommen felbft auch nicht beigetreten

ift. Uberdieß beftimmt aber der zwifchen Belgien einerfeits
und Frankreich. Großbritannien. Öfterreich. Preußen und

Rußland andererfeits am 19. April 1839 gefchloffene Ver

trag in Art. 7: ..Belgien bildet innerhalb der in den Art. 1.

2 und 4 angegebenen Grenzen einen unabhängigen und

dauernd neutralen Staat. Es if
t verpflichtet. die gleiche

Neutralität gegen alle anderen Staaten zu beobachten“

(das Staatsrecht des Königreichs Belgien von Errera S.412).
Hieraus folgt doch ganz felbftverftändlich: geht Belgien mit

einer der fiinf gemeinten Großmächte ein gegen eine andere

der fünf Großmächte gerichtetes Bündnis oder einen ein

folches vorbereitenden Vertrag ein. fo überhebt es hierdurch
20'
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die letztere Macht der von ihr Belgien gegenüber über

nommenen Pflichten.
Das fechfte Abkommen über die Behandlung der feind

lichen Kauffahrteifchiffe beim Ausbruche der Feindfeligkeiten

erklärt es für erwünfcht. daß einem Kauffahrteifchiffe einer

der feindlichen Mächte. welches bei Ausbruch der Feiudfelig

keiten in einem feindlichen Hafen fich befindet oder welches

ohne Kenntnis von dem Ausbruche der Feindfeligkeiten einen

feindlichen Hafen auläuft. eine ausreichende Frift zum Ans

laufen und ein Vaffierfchein gewährt werde. Die weiteren

Beftimmungen fallen gleichfalls dem Schutze der bezeichneten

Schiffe und der Waren dienen. die fich an Bord der Schiffe
befinden. Das fiebente Abkommen über die Umwandlung
von Kauffahrteifchiffen in Kriegsfchiffe feht die Vorausfeßungen

feft. unter denen ein folches Schiff als ein Kriegsfchiff zu

betrachten ift. und die Rechte und Pflichten folcher Schiffe.
Über die Behandlung der Schiffe. die. ohne den Voraus

feßungen des vorftehenden Abkommens zu entfprechen.

Befahung. Kriegswerkzeuge und Munition an Bord haben.
beftimmt das Abkommen nichts. Dies erfchien auch nicht

erforderlich. da folche Schiffe nach Seekriegsrecht der Weg

nahme oder Vernichtung durch' feindliche Schiffe unterliegen.

Das achte Abkommen über die Legung von unterfeeifchen
felbfttätigen Kontaktminen unterfagt. um nur dies anzu

führen. unverankerte felbfttätige Kontaktmiuen zu legen.

außer wenn diefe fo eingerichtet find. daß fi
e fpäteftens eine

Stunde. nachdem der fie Legende die Aufficht über fi
e ver

loren hat. unfchädlich werden. ferner verankerte felbfttätige

Kontaktminen zu legen. wenn diefe nicht uiifchädlichtoerden.

fobald fi
e

fich von ihrer Verankerung losgeriffen haben.

Großbritannien hat diefes Abkommen mitkontrahiert und

ratifiziert. aber auch innegehalten?

Das neunte Abkommen betreffend die Befchießung durch
Seeftreitkräfte in Kriegszeiten will unverteidigte Häfen.
Städte. Dörfer. Wohnftätten oder Gebäude von der Be

fcbjcßung durch Seeftreitkräfte ausgenommen wiffen. Diefe
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Vergünftigung bezieht fich aber nicht auf „militärifche Werke)
Militär- oder Marineanlagenf Niederlagen von Waffen oder

Kriegsmateriah Werkftätten und Einrichtungem die für die

Bedürfniffe der feindlichen Flotte oder des feindlichen Heeres

nußbar gemacht werden können) fowie im Hafen befindliche
Kriegsfchiffe“. Die weitereu Beftimmungen zu erörtern,

würde zu weit führen. Das zehnte Abkommen betreffend
die Anwendung der Grundfäße des Genfer Abkommens auf
den Seekrieg hat den Schuß der Lazarettfchiffe, der Ver

wundeten„ Kranken und Schiffbrüchigem welche auf den

Kriegsfchiffen fich befunden haben, beziehungsweife befindem

zum Gegenftande. Es if
t bekannt, daß das deutfche Lazarett

fchiff Orphelia von den englifchen Seeftreitkräften weg

genommen ift. Die Wegnahme wurde durch die englifohen

Vrifenbehörden beftätigt, weil, was nach Art. .1 vorgefchrieben

ift, diefes Schiff der großbritannifchen Macht vor feiner Ver

wendung als Lazarettfchiff nicht bezeichnet fei. Die ver

mittelnde neutrale Macht hatte die Weitergabe der Mitteilung
an die englifche Regierung unterlaffen. Die Engländer haben

aber ihre anfängliche Behauptung, daß es fich hier um ein

als Lazarettfchiff eingerichtetes Schiff nicht handele„ wie es

fcheint„ nicht aufrecht erhalten. Mir will fcheinen, daß die
Unterlaffung der Mitteilung nach Grundfäßen des Rechtes
und der Billigkeit, welche von Großbritannien doch fo hoch
geftellt werden,_ wo es fich um ihre eigenen Intereffen handelt)
nur die Befchlagnahme des Schiffes für die Dauer des Krieges

gerechtfertigt haben würde.

Es muß um nicht weitläufig zu werden, darauf ver

zichtet werden) darzulegenx wie Großbritannien die Beftim
mungen des elften Abkommens über gewiffe Befchränkungen

in der Ausübung des Beuterechts im Seekriege mißachtet
hat, Diefes Abkommen will einen Schuß für die Briefpoft

fendungen auf neutralen oder Kriegsfchiffen, mögen fi
e feind

lichen oder neutralen Urfprungs fein„ ficherin gewiffe Fahr
zeuge von der Wegnahme befreien und einige fchüßende

Vorfchriften für die Behandlung der von einem Kriegführenden
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weggenommenen feindlimen Kauffahrteifmiffe geben. Endlim
das letzte Abkommen betreffend die Remte und Pflimten der

Neutralen im Falle eines Seekrieges ijt zwar von England

mitkontrahiert. aber nimt ratifiziert; weßhalb. jieht man ein.

wenn man jim an die innerhalb des Hoheitsgebietes des

milenifmen Staates durm große Übermamt erfolgte Ver

nimtung eines deutfchen Smiffes feitens großbritannifmer

Seejtreitkräfte erinnert. Das Abkommen normiert die Hoheits

rechte des neutralen Staates bezüglim dejfen Gebietes und

deffen Gewäjjer. jtellt die Pflichten der neutralen Staaten

gegenüber den feindlimen Kriegsjmiffen auf und jtatuiert die

Remte und Pflimten der Kriegführenden gegenüber den neu

tralen Staaten.

Damit *wären wir am Ende unfere'r Erörterung.

Diefe können wir aber nimt jchließen. ohne eines recht
dunklen Punktes Erwähnung zu tun. Die Tatfame näm

lim. daß in den einzelnen Armeen nam vielen Hunderten

zu zählende Vermißte vorhanden find. Sie rückten zu Be

ginn des Krieges aus und werden als vermißt bezeimnet.
Man weiß nimt. ob jie gefallen. verwundet. gefangen' find.
man weiß nimts über ihren Verbleib! Diefe Ungewißheit

verzehrt ihre Angehörigen. Wie kann fo etwas bezüglim

deutfmer Soldaten jim zutragen? Es bejteht doch die Vor

fmrift. daß jeder Soldat eine. feine Perjönlichkeit näher

bezeichnende Erkennungsmarke auf der Bruft zu tragen hat.
und es heißt doch im Abkommen betreffend die Gefeße und

Gebräuche des Landkrieges. ..die Pflimten der Kriegführenden

in Anfehung der Behandlung von Kranken und Verwun

deten bejtimmen fich nach dem Genfer Abkommen“. Diefes

im Jahre 1906 gefmloffene Abkommen bejtimmt nun aber

im Art. 4: ..Jeder Kriegführende hat. fobald als möglich.

die bei den Toten gefundenen militärifchen Erkennungsmarken

oder Identitätsausweife und eine Namenslijte der von ihm

aufgelejenen Verwundeten oder Kranken den Behörden ihres
Landes oder ihrer Armee zu übergeben. Die Kriegführenden

haben jim gegenfeitig über den Aufenthalt. die Verjmiebungen.
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die Abgabe in Spitäler und die Todesfälle der in ihrer
Gewalt befindlihen Verwundeten und Kranken auf dem

Laufenden zu erhalten.“ .

Wenn nun auh leider manher deutfhe Soldat. ohne
daß es bekannt und gefühnt ift. heimtückifhem Meuhelmorde

zum Opfer gefallen fein mag. und manher Andere feine

Erkennungsmarke verloren haben mag. fo kann die hohe

Zahl der bleibend. niht vorübergehend Vermißten doh nur

erklärt werden. wenn man annimmt. daß die uns feindlihen
Truppen und Soldaten fih entweder niht verpflihtet fühlen.
die bezeihneten Abkommen zn beahten oder daß die verant

wortlihen feindlihen Truppenführer oder Organe die Vor

fhriften der Abkommen niht befolgen. In dem einen wie
im anderen Falle zeigt fih. wie fhwah es mit der Theorie
des Völkerrehts oder mit der Übereinftimmung zwifhen

Theorie und Praxis des Völkerrehts im Weltkriege beftellt

if
t. Die kontrahierenden Völker und Staaten haben dem

Gößen der Hunianität gehuldigt. das Ehriftentum niht
refpektiert. die von ihnen aufgeftelltenRegeln und Gefeße

entbehren des Grundes. auf den allein Kultur und Reht
mit Erfolg geftellt werden kann. Daß der Weltkrieg niht

noh graufiger geführt wird. ift dem Ehriftentum der Völker

Öfterreih-Ungarns und Deutfhlands zu danken!

H
. Tophoff. Landgerichtsrat a. D.



KANU.

You Genf über Marleille nach Algier und Tunis zur
Ssrlegezeit.

Juni/Juli 1915.

Da die franzöfifchen Zeitungen fchon feit Monaten

nicht die geringften Nachrichten bringen über Algerien und

Tunefien. lag mir daran. mich aus dem Augenfchein zu
überzeugen. wie es in Wirklichkeit in diefen nordafrikanifchen

Kolonien ausfieht. Da Südfrankreich. namentlich Marfeille.
in lebhaften Beziehungen zu Algier fteht. und weil alles.
was da drüben gefchieht. hier feinen Widerhall findet. gebe

ic
h in den folgenden Zeilen auch meine Eindrücke in Lyon

und Marfeille wieder.

Eine Stunde nach meiner Abfahrt aus Genf hatte ic
h

die Paß- und Zollvifitation in Bellegarde bereits überftanden.
Als Holländer hatte ic

h

durchaus keine Schwierigkeiten. nur

einige Fragen: Woher. wohin. weshalb? hatte ic
h

zu beaut

worten. Den Schweizern und Ruffen. die fich in meinem

Zuge befanden. fühlte man fchon etwas fchärfer auf den

Zahn; am fchärfften werden die Franzvfen augefaßt. man

begreift in Frankreich einfach nicht. daß es in diefer Zeit

noch Franzofen. Männer oder Frauen. geben kann. die fich
im Auslande aufhalten. Die Zollbeamten fahndeten nament

lich nach Schriftftücken- und ausländifchen Zeitungen. jedes

Päckchen wurde geöffnet und eingehend unterfucht. Die ober

flächliäje Leibesvifitativn fand nur bei folchen ftatt. die den

Beamten verdächtig erfchienen.

Die franzöfifchen Eifenbahnen find bei weitem nicht fo

für Militärzwecke in Anfpruch genommen. wie dies in Deutfch
land der Fall ift. da Frankreich nur nach einer Front Krieg

führt. Wenn jetzt alfo an Zügen nach dem Weften und

Süden kein Mangel ift. fo if
t dies durchaus nicht als eine

befondere Leiftung einzufchälzen. Mein Zug wargut befeht.
aber größtenteils von Frauen. deren Männer in der Schweiz
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Gefchäfte befißen oder dort befchäftigt waren; fi
e gingen

meiftens nach Yaris, und ic
h konnte ihren Gefprächen ent

nehmen. daß fi
e nur ungern und vorübergehend die gaftliche

Schweiz verließen. ,

Vom Eifenbahnzuge aus konnte ic
h

beobachten. daß- die

Webereien und Tuchfabriken an der Strecke von Euloz nach
Ambörieu in Tätigkeit find; hier arbeiten von jeher faft

ausfchließlieh Frauen und Mädchen. deren Männer und

Väter alle Jahre fechs bis neun Monate auswärts Erd

arbeitenverrichten, Die Weingärten an den Bergabhängen

machen einen guten Eindruck und laffen eine reiche Ernte

erwarten. Im Lager von Sathonah. unweit Lyon, herrfcht
ein gefchäftiges Treiben: 8000 ungediente Landftürmler und

Rekruten follen hier untergebracht fein und abexerziert wekden,

Um 8.45 abends erreichte ic
h Lyon. alfo nach nur vier

ftündiger Fahrt. Lhon mach't, wie alle größeren Städte in

den kriegführenden Ländern. die nicht unmittelbar im Auf
marfchgebiet der Armeen liegen. einen faft alltäglichen Ein
druck. Freilich, wenn man die Augen etwas mehr öffnet.
merkt man bald. daß dasj was uns franzöfifche Zeitungen

mitteilenj durchaus nicht den Tatfachen entfprieht. Man

hofft wohl auf einen endgültigen Sieg. fieht auch ein,

daß man, wie die Verhältniffe nun einmal liegen, durch

halten muß7 aber man denkt hierbei nicht gern nach darüber,

wie das gefehehen folle. Sehr vielfagend waren Äuße
rungen. die ic

h

oft hörte: „Wir haben die Deutfchen im

Nordoften und die Engländer im Norden!"

Alle Induftrien in Lyon und in Marfeille7 die fich

nicht an den Heereslieferungen beteiligen, ftocken. Es fehlt
wohl nicht an Rohmaterialien, aber an Arbeitern und Tech
nikern. Sogar in den Kohlenbergwerken bei St. Etienne
liegt die Arbeit faft ganz darnieder; die Techniker befinden

fich im Schüßengraben und die italienifchen Arbeiter. die

zum Teil nur ungern dem Rufe zu den Fahnen gefolgt
find, duldet man in dem verbiindeten Frankreich nicht, fi
e

mußten einrücken! Die franzöfifche Frau eignet fich bei aller
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Vaterlandsliebe und aller aufopfernden Hingabeweniger für die

Praxis und die Erwerbstätigkeit als ihre deutfhe oder englifhe

Shwefter. Sieht man einen jüngeren kräftigen Mann anf der

Straße. gleihviel ob Franzofe oder Ausländer. fo ruft man

ihm nah: ..Warum bift du noch niht im Shühengraben?“

Auf der Fahrt von Lyon nah Marfeille fprah ih
mit manhen Verwundeten. d'ie einige Wohen Urlaub in

die Heimat hatten; alle waren voll Bewunderung für die

deutfhen Soldaten. bei allem Patriotismus merkte ih bei

ihnen nihts von Gehäffigkeit. Die fhmußige Gehäffigkeit

gegen den Feind fhüren die Daheimgebliebenen. die das

Elend des Krieges niht aus dem Augenfhein kennen. und

an erfter Stelle alle Zeitungen ohne Ausnahme. gleihviel ob

die*Parifer oder die Provinzpreffe.

_ Die Lebensmittel find in Frankreih niht viel teurer

als vor dem Kriege. Täglih kommen ganze Dampfer
ladungen Rinder und Shafe aus Algerien in Marfeille an.

auh große Mengen Gefrierfleifh aus Südamerika. In
Marfeille koftet z. B. das Kilogramm Rindfleifh 1.20 bis
2.50 Franken. Kalbfleifh 1.20 bis 2.10 Fr.. Hammelfleifch
1.40 bis 3 Fr. und Shweinefleifh 1.60 bis 2.40 Franken.
Die Ernte in Algier und in Tunis war eine überaus gute.

auch die Ernte in Frankreih verfpricht eine gute zu werden.

fodaß das Kilogramm Weißbrot - anderes kennt man
niht - nur 40 bis 45 Centimes koftet.
In Marfeille find außerordentlich viele Verwundete _

untergebraht; viele haben an den Kämpfen auf der Halb

infel Gallipoli teilgenommen. Diejenigen. welche bereits

ausgehen können. werden alle Nahmittage in der Stadt
und Umgebung fpazieren gefiihrt. Sie kehren meiftens reih
lich befchenkt mit Blumen und Orangen in ihr Lazarett

zurück. Auh einarmige Ghourkas und Sikhs fieht man

niht felten in den Straßen von Marfeille; fi
e warten auf
den erften englifhen Dämpfer. der fie in ihre Heimat zurück
bringen foll. Der Verkehr im Hafen von Marfeille if

t ein

überaus reger: 30 bis 35 Dampfer kommen an jedem Tage
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an oder verlaffen den Hafen. Ih fah niht weniger als
12 englifhe Kohlendampfer im Hafen de Ioliette. Auh im
alten Fort St. Iean. das ehemals der Aufenthalt für neu
angeworbene .Fremdenlegionäre war. herrfht ein reges Leben

und Treiben: Täglich bringen die Dampfer aus Algerien

Hunderte von Rekruten (minderwertiges Materiall); zu
Krüppeln gefhoffene Araber und Senegalneger warten hier

ihre Abfahrt in die Heimat ab; ih fah auh einen Trupp

deutfher Gefangener. die nah einem Gefangenenlager in

Algerien abgehen follten. in das Fort hineinmarfhieren. etwa

60 bis 80 Mann'. Unfere armen Feldgrauenl

Mit einem der täglich nah Algier abgehenden Dampfer
der Compagnie Zotter-ale iraoeatlanijque verließ ih Mar

feille. Unter 240 Paffagieren befanden fih mindeftens
200 Verwundete. die aus Algerien ftammen. Die Überfahrt
war fehr fhleht. die See ging außerordentlich hoh. fodaß

auh ih tühtig feekrank wurde; ih begrüßte daher am fol
genden Mittag das von ferne auftauhende weiße Algier mit

großer Freude. Derjenige. welher jetzt zum erftenmal Algier

befnht. merkt eigentlih nichts vom Kriege; jeder geht feiner

Befhäftigung nah. als wenn der ganze benahbarte Konti
nent durhaus niht in das Riefenmeer von Blut und Feuer
getauht wäre. wie die hiefigen Zeitungen berihten. Das ift

hier in einem gewiffen Grade verftändlih. denn die Monate

Iuni und Iuli find für Algier die Hauptgefhäftsmonate;
da denkt jeder nur an feinen eigenen Vorteil. gleihviel ob

Franzofe oder Araber. Für den. der Algier von früher her
kennt. hat fih aber doch viel verändert: Man fieht nur

vereinzelt einmal einen franzöfifhen Soldaten. Zuaven oder

dergleihen. fondern faft ausfhließlih Senegalneger. Das ift

natürlih den ehten Arabern ein Dorn im Auge; denn an
die franzöfifhe Herrfhaft hat er fih fhließlih gewöhnt.
wenn er auh niemals aufgehört hat. den Franzofen zu haffen;

daß er nun einem Senegalneger. der ja doch mehr Heide
als Mohammedaner if
t. Platz mahen muß. hat auf's neue

den Groll der Araber erweckt.



288 Von Genf über Marfeille

Aber was wollen die Araber machen? Sie haben keine

Waffen und find auf Schritt und Tritt von Spiheln um
geben. Frankreich hat fich in der arabifchen Jugend. die

die franzöfifchen Schulen befucht hat. und die moralifch ver

kommen if
t und gern franzöfelt. ein Heer von Spionen

gefchaffen. In den arabifchen Kaffeehäufern. wo fonft fo

viel geredet und debattiert wurde. herrfcht jetzt Grabesftille:
einer traut dem andern nicht. Nur im Flüfterton hörte ic

h

manchmal leife Hoffnungen ausfprechen auf den Sieg der

Türken. Beten mögen diefe aufrechten Mohammedaner oft
genug für das Kalifat. freilich nicht öffentlich und laut. wohl
aber des Abends. wenn fi

e unter den Feigenbäumeu am Ab

hange des Hügels. auf welchem fich die Kasbah erhebt. kauern

und auf das von dem Ungläubigen beherrfchte Algier hinab
blicken. In nervöfer Bewegung gleiten dann die hundert
Steine des mohammedanifchen Rofenkranzes durch ihre Finger.

In Eonftantine hörte ic
h

mehrere Male die Äußerung:

..O. hätten wir nur genug Gewehre!“ Die Bewohner von

Eonftantine haben fich noch immer nicht mit der franzöfifchen

Herrfchaft abgefunden. das weiß man in Frankreich ganz

genau; man fieht daher auch in Eonftantine manchem durch
die Finger. was man in Algier nie durchgehen laffen würde.

Trotz aller Lockungen hört der Andrang von Freiwilligen

unter Arabern und Berbern langfamerhand auf; es find

überhaupt meiftens nur moralifch Verkommene oder Arbeits

fcheue gewefen. die fich für die '[irailleure nigerieau haben
anwerben laffen. Die ..farbige Armee“ Frankreichs hat ihre

Höchftzahl erreicht. denn auch das Menfchenmaterial im Sudan

und in Senegambien dürfte bald erfchöpft fein. Wie ic
h an

mehreren zuverläffigen Stellen erfuhr. fchmuggeln fich neuer

dings fogar Eingeborene nach Marokko. wo fi
e

fich den

Aufftändifchen anfchließen,

In Tunis hörte ich. daß der Veh fo gut wie gefangen

in Bardo fitzt. Die Shmpathien der Tunefier-- nicht der

jenigen. welche fich Frankreich verkauft haben
- find zweifel

los auf Seiten der Türken. Die zahlreichen. hier anfäffigen
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Italiener fhreien laut um eine Verftärkung der Garnifon;

denn der eingeborene Tunefier haßt niht nur den Italiener.

fondern er verahtet ihn. Wie groß if
t

doh die Vaterlands
liebe diefer hunderttaufend Italiener. die in Tunis anfäffig

find! Wir mir gejagt wurde. find nur 500 dem Rufe ihres
Königs gefolgt und zu den Fahnen geeilt! Meiftens waren

es Arbeitsloje!

In den Phosphatbergwerken in La Laverie nnd in

Gaffa liegt die Arbeit fajt ganz darnieder; es fehlt wohl

niht an Arbeitern. aber die franzöfifhen Ingenieure. Teh
niker und Werknteifter find fhon lange zur Armee eingerückt.
Wie mir in Kairouan verfihert wurde. hatten die Italiener

fchon damals alle Poften im Innern Tripolitaniens aufgegeben
und nur in den Küjtenplähen kleinere Garnifonen zurückgelajfen.

Algerier und Tnnefier. ih meine die vom alten Shrot und

Korn. die ehten Mohammedaner. die niht franzöjifhen. haben
neuerdings ihr Auge auf den Sheik der Senuffi gerihtet.
Sie wiffen alle. daß fi

e

felbft nichts tun können und daß

ein Aujjtand ihrerjeits fofort im Blute erftickt werden würde.

Es fheint. als ob der Sheik der Senuffi wartet. bis die

Franzojen und Italiener noh empfindlihere Niederlagen in

Europa erlitten haben. bevor er die Italiener auh in den

Küftenplähen angreifen wird,

Natürlih find die Eingeborenen in Nordafrika bejfer

unterrihtet über den wirklihen Stand der Kriegslage in

Europa. als die'franzöfifhen Redaktionsbüros glauben. Der

Nahrihtendienjt bei den Mohammedanern if
t geradezu be

wundernswert. das habe ih früher fhon häufig bemerkt.
Von den weiteren Erfolgen der deutfhen Waffen wird es

abhängen. ob in Bälde in Nordafrika wieder ein unabhängiges

Mohammedanerreih entfteht. ..Wir werden fchon fiegen.
wenn es auh noh lange dauert“. reden die Engländer den

Franzojen ein. diefe erzählen es den Arabern wieder; aber

die letzteren läheln ungläubig darüber und warten ab.
“

M. Roloff.
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Zum neuerlichen Friedensruf des Yapfies,

11. Auguft.

Auch der jüngfte Friedensruf des Papftes if
t

ohne ficht
bare Wirkung verhallt. Es if

t

wahr: der Ruf ift keines

wegs im Kriegslärm überhört worden. Man hat ihn gehört.
Alle Zeitungen haben davon gefprochen. Und man kann

auch nicht jagen. daß die Art. wie die Zeitungen darüber

gefprochen haben. etwa im Allgemeinen eine unehrerbietige

oder gar höhnifche gewefen wäre. Aber wer follte den An

fang machen? Es hätte nahe gelegen. daß wenigftens eine
der kriegfiihrenden Mächte. wenn fchon nicht der Kriegs

parteien. erklärte. ihre Sache vertrauensvoll in die Hände
des Papftes legen zu wollen. Das wäre gleichbedeutend

gewefen mit der Anrufung der Friedeusvermittlnng des Papftes

und konnte dem Papft deu Anlaß bieten. auch die anderen

Mächte zu einem gleichen Entfchluß einzuladen. Es ift nicht
gefchehen; keine Macht wollte den Anfang machen. Aber

anch wenn es gefchehen wäre. fo wäre die Aktion doch nicht
über diefen erften Schritt hinausgelangt. denn die italienifchen
Regierungsblätter haben dariiber keinen Zweifel gelaffen.

daß Italien die Vermittlung des Papftes. ja felbft die bloße

Teilnahme des Papftes an der Friedenskonferenz unbedingt

ablehnen würde. Und wenn Italien auch der jüngfte Partner
im blutigen Ringen ift. fo if

t es doch gewiß nicht der unbe

deutendfte. über den man etwa einfach zur Tagesordnung

übergehen könnte.

Bezüglich des heutigen Italien muß eben immer wieder

auf die Entftehung desfelben verwiefen und daran erinnert

werden. daß diefes Italien keineswegs aus eigener Kraft

entftanden. fondern im Grunde eine Schöpfung Napoleons lll.
ift. Napoleon aber hoffte mit diefer feiner Kreatur gleich

zeitig zwei beftimmte Zwecke zu erreichen. einen politifchen
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und einen kirchlichen. Der politifche Zweck war die dauernde

Schwächung Öfterreichs. der kirchliche die ebenfo dauernde

Schwächung des Vapftes. Als Mittel diente in beide'n Fällen
die Begünftigung des modernen. revolutionären Nationali

tätenprinzips. Diefes Vrinzip war der Hebel. mit welchem
die Öfterreicher aus Italien und der Vapft. wie Napoleon

meinte. aus der Politik hinausgedrängt werden follten. Für
diefe feine Anfichten oder Beftrebungen hat Napoleon fowohl
die Federn eines Lagusronniere und About in Bewegung

gefeßt. als auch perfönlich die franzöfifche Armee über die

Alpen in die lombardifche Ebene gegen die Öfterreicher geführt.

Diefer Zufammenhang der napoleonifchen Vläne ergibt fich

auch ganz chronologifch aus den Ereigniffen felber. Es if
t

aber nicht notwendig, auf folche hiftorifche Details hier des

Näheren einzugehen. Nur fo viel fe
i

erwähnt. daß. wenn'

das moderne Nationalitätenprinzip galt. wenn alfo jede

Schriftfprachengemeinfchaft das natürliche Recht auf politifche

Selbftändigkeit befitzt. dann felbftverftändlich die öfterreichifche

Herrfchaft in Lombardo-Venetien keine innere Berechtigung

hatte." Dann aber hatte ebenfo felbftverftäudlich auch die

weltliche Herrfchaft des Vapftes. der fogenannte Kirchenftaat.

mindeftens keine Berechtigung auf eine Sonderexiftenz. fondern

mußte ebenfo wie die Lombardei und die anderen italienifchen

Fürftentümer in den italieuifchen Nationalftaat aufgehen.

In Beziehung auf den Kirchenftaat und die Stellung
des Vapftes aber hatte Napoleon fich noch eine befondere

Theorie zurechtgelegt. mit deren Expofition und Begründung

'

gleichfalls die vorhin genannten Autoren betraut worden

waren. So hatte About unter Anderem fpeziell darzutun.
daß der Kirche gegenüber dem Staate keinerlei Recht zuftehe

ufw. Laguetronnidre wieder hatte auszuführen. daß der Vapft

zwar unabhängig fein müffe. nur follte es eben eine folche
Unabhängigkeit fein. wie Napoleon fi
e meinte. fo befchränkt.

oder. vielleicht richtiger gefagt. fo weltentrückt. daß dem Vapft

jede Möglichkeit und auch. wie Napoleon glaubte. jeder An

laß und jede Verfuchung zu irgendeiner Einmifchung in die
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Angelegenheiten der Staaten abgefchnitten bliebe. Eben deshalb

auch follte der weltliche Befiß des Papftes auf ein folches
Minimum reduziert werden. daß das Oberhaupt der Kirche

fchon durch diefes Minimum von Weltlichkeit davor gefchüßt

wäre. in irgendwelche politifche Angelegenheiten verwickelt zu

werden.
'
Man hat für die hier dem Papft zugedachte Stel

lung verfchiedene Bezeichnungen erfunden. wovon die üblichfte

wohl die geworden und geblieben ift: Böllige Trennung der

Politik von der Religion.
Aus diefen zwei Auffaffungen oder Aufftellungen heraus

alfo. daß nämlich jeder Sprachgemeinfchaft ein natürliches

Recht auf politifche Selbftändigkeit zukomme und daß Politik
und Religion ganz getrennte Gebiete feien. if

t das heutige

Italien entftanden. es ift der politifche Ausdruck. die Inkar
nation diefer Gedanken. Und wenn auch felbft in Italien.
gefchweige in Frankreich. keineswegs Alles genau nach der

Meinung und dem Wunfche Napoleons gegangen ift. fo kann

doch kaum beftritten werden. daß feine italienifche Kreatur.
eben das heutige Italien. die ihr geftellten Aufgaben in der

Hauptfache voll erfüllt hat. Öfterreich ift tatfächlich gefchwächt

worden und Italien hat anch in der Folge viel dazu beige

tragen. Öfterreich in einem Schwächezuftand zu erhalten.
Und fchon gar der Papft ift durch Italien wirklich nach befter
Möglichkeit aller irdifchen Beigaben entledigt und infofern

auch allen irdifchen Sorgen entrückt worden. fo daß wohl

Jedermann bezeugen muß. daß. wenn doch auch in diefer

Beziehung Einiges zu wünfchen übrig blieb. jedenfalls der

Napoleonifchen Kreatur daran keine Schuld beizumeffen ift.

Zu Anfang der achtziger Iahre jedoch hat fich ein Er
eignis vollzogen. das dazu beftimmt fchien. i

n den Gefchicken

und Richtungslinien Italiens einen gründlichen Wandel an

zubahnen; Italien if
t in die Dreibundkombination eingetreten

und damit förmlicher Bundesgenoffe Öfterreichs geworden.

Die Stellung des Papftes. felbft nur die äußere Stellung

desfelben. kann natürlich mit jener Öfterreichs nicht verglichen

oder gar identifiziert werden. Man war aber doch berechtigt.
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fa man war geradezu genötigt. anzunehmen und zu erwarten.

daß das heutige Italien. namdem es jim einmal entfchlojjen

hatte. mit Ofterreich ein förmlimes Allianzverhältnis einzu
gehen. die Napoleonifmen Direktiven. alfo auch jene dem

Papft gegenüber. wenn auch natürlim nicht im Handum
drehen. jo dom allmählich und dann aum endgültig preis

geben und feinen Expanfions- oder nationalen Erlöfungs

trieb. wenn es von einem folmen unwiderjtehlim geplagt

wurde. eher nam dem Süden und Wejten (Malta. Tunis.
Korjika. Nizza) jtatt nam dem Norden und Offen richten
würde. Dadurm hätte es feine Machtjtellnng und Simerheit
gewiß bedeutend mehr gekräftigt und gefejtigt. als dies

durm die allfällige Bejißnahme von meijt unvergleichlim

weniger fruchtbaren und aum jtrategifm viel unbedeutenderen

Gebieten des Nordens und Ojtens möglim wäre.

Was diefe gewijjen ftrategifchen Momente anbelangt.
die in der italienifmen Verräter-Argumentation eine jo große

Rolle gefpielt haben. je
i

hier eine Zwijmenbemerkung gejtattet.

Als befonders ungünjtig haben die italienifmen Zeitungs
Strategen bekanntlim die Grenze im Friaul bezeimnet. Was

fehen wir aber heute. wo die beiderfeitigen Berufs-Strategen

in voller Aktion begriffen find? Auf der ganzen weiten

Grenzlinie vom Stilffer Ioch bis nam Belvedere an der

Bumt von Pantano haben. wo es überhaupt gefmehen ift.
nur die Öfterreicher aus jtrategifmen Gründen mehr oder

minder große Gebiete preisgeben müffen. nirgends die Ita
liener. Speziell die Friauler Grenze haben die Öfterreimer

fofort geräumt und jim auf beträmtlich rückwärts gelegene

Stellungen zurückgezogen. Selbft was das Meer. die Adria.

anbetrifft. konnte die öfterreimifme Flotte bisher i
n der g
e

nannten Bucht-von Pantano nimt einmal den Verjum

wagen. die italienifmen Operationen irgendwie zu jtören.

Nam allen bisherigen Erfahrungen alfo if
t die jetzige Grenze

jtrategifm gerade umgekehrt den Öfterreichern ungünjtig und

nur den Italienern günftig.

In Indikarien. im Etjchtal. in Valjugana. in Primör.
UAH-poll'.W (11.71 (1915) 4. 21
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in Ampezzo und endlich im Görzifhen auf einer ziemlih
langen Strecke konnten die Italiener mühelos in öfterreihi
fches Gebiet eindringen. wohingegen die Öfterreiher wenig

ftens im Anfang an gar keinem Punkt die italienifhe Grenze zu

überfhreiten vermochten. Wie alles Andere. if
t

demnach auch

das..was die Italiener. fogar der große Prophet Scarfoglio
des Neapeler Mattino. über die ftrategifhen Shwähen der

italienifhen Grenze gejammert haben. eitel Lüge und perfide

Henhelei gewefen. Ieht allerdings fpriht ja keiner diefer
viertaufendjährigen Kulturträger mehr ein Wort davon. Und
wenn “fie etwa noh auf die Befhießung der füdlicheren

Oftküfte Italiens durh die öfterreihifche Flotte hinweifen
wollen. fo fe

i

daran erinnert. daß der jüngft verftorbene

franzöfifhe Marineminifter Pelletan bei einem Diner in Korfika
mit einer Handbewegnng ausgerufen hat: Hier. uns gerade

gegenüber liegt Rom. Die viel wertvollere italienifhe Weft

küfte if
t folhen Flotten-Angriffen. namentlih von franzöfifher

Seite. noh viel mehr ausgefeßt. wie die entfhieden weniger
wertvolle Oftküfte. Gerade auh die fogenannten ftrategifhen

Gefichtspunkte alfo. wenn es auf diefe ankam. hätten die

Italiener erft reht in der Frontveränderung beftärken müffen.
die fi

e mit dem Eintritt in die Dreibund-Kombination voll

ziehen zu wollen fhienen.
Nun wußten wir auh fhvn früher. daß der Dreibund

in Italien. wenigftens in der politifierenden ftädtifchen Be

völkerung nie reht populär gewefen ift. Um fo entfhiedener

fhienen die offiziellen Kreife an der Dreibnndspolitik feftzu

halten. Vom König Humbert haben manhe Leute gemeint.

daß er eher feinen Kopf riskieren als fih vom Dreibund
abdrängen laffen wollte. Vielleiht auh war es eine Zeit
lan-g wirklih ernft mit dem Dreibund gemeint. Die italeni

fchen Regierungsmänner einer erheblihen Reihe von jüngeren

Jahren aber haben jeßt von Viviani und Safanow öffentlich..
das kompromittierende Zeugnis ausgeftellt erhalten. daß fi

e

fhvn von Anbeginn ihrer Tätigkeit Bundesgefinnung nur

geheuhelt-und inWirklichkeit immer nur darauf bedaht ge
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wefen find. bei günftig fcheinender Gelegenheit dem öfter

reichifchen Bundesgenoffen den Bravodolch in den Rücken zu

ftoßen. In feiner Art nnd bis zu einem gewiffen Grade
hat dies der Vorgänger Sonninos. der Marchefe di San

Giuliano. wie jetzt bekannt geworden ift. fogar ausdrücklich
zugeftanden. Schon der Schatten der Möglichkeit. daß Öfter

reich feine Balkanpofition feftigen und verftärken könnte.

hatte ihn in quälende Unruhe verfeht. Unverblümt äußerte
er bereits am 21.Juli v. Js.. alfo noch vor der Überreichung
des öfterreichifchen Ultimatums an Serbien. dem öfterreichi

fchen Botfchafter gegenüber Folgendes: Italien wünfche ein

ftarkes Öfterreich. aber fo wie es fei. ohne territoriale Ver

größerung. Den erften Sah hatte er fchon früher dem

Grafen Berchtold in Abbazia gefagt. mit dem Aber. mit der

Einfchränkung jedoch if
t er erft aus eben dem genannten

Anlaß herausgerückt. Diefe Einfchränkung fagt fchon au

und für fich genug. Ihre volle Bedeutung aber erhalten
diefe Worte erft. wenn man fich erinnert. daß Jtalien feiner
feits fich kurz vorher thien und eine erkleckliche Anzahl
türkifiher Infeln angeeignet hatte. Italien alfo konnte und
follte fich vergrößern. Öfterreich aber dürfte dazu nur applau
dieren, Italien. fo fügte dann San Giuliano noch mit einer
gewiffen Offenherzigkeit. die man auch Chnismus nennen

könnte. bei. Italien fe
i nun einmal liberal. feines revolu

tionären Urfprungs eingedenk und habe für irredentiftifche
Manifeftationen wo immer - alfo natürlich auch für die
ferbifchen
- Sympathie. Im Grunde genommen alfo hat

fchon San Giuliano den ganzen Dreibundvertrag dem öfter
reichifchen Botfchafter zerfelzt vor die Füße geworfen. Jedoch
aus Gründen. die hier zu erörtern zwecklos wäre. hat er

noch den äußeren Schein und die Form zu wahren gefucht.
bis Sonnino auch darauf verzichten zu können glaubte und

fogar über den Standpunkt San Giulianos noch weit
hinausgegangen if
t.

Alfo auch das offizielle Italien ift. wenn es überhaupt

je die Abficht hatte. feinen revolutionären Traditionen zu
*

21*
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entfagen, alsbald wieder zu denfelben zurückgekehrt und hat
damit neuerdings das Sprüchwort an rarient t0nj0nr8

ufw. feiner franzöfifehen Väter wahr gemacht. Es hat fich
wieder offen zu den Feinden Ofterreichs gefchlagen, und fich

auch fofort wieder als unentwegten Gegner des Vapftes ge

meldet, als fich. wenn auch nur ganz entfernt. die Möglichkeit

zeigte, daß deffen Einfluß wieder mehr zur Geltung komme-n

könnte. Der Vapft, fo fagte die italienifche Regierungspreffe,
wolle mit feinen Friedensmahnungen nur politifchen Einfluß
zurückgewinnen, und das allein fe

i

für Italien Grund genug,

auf feiner Hut zu fein.
Gewiß kann niemand als unbekehrbar gelten. Aber

nach menfchlicher Berechnung bleibt es wohl dabei, daß der

Bapft feine fegensreiche Wirkfamkeit erft dann wieder voll

und frei wird entfalten können, wenn das heutige Italien

nicht mehr fein wird. Was Öfterreieh anbelangt, fo kämpft

es eben jetzt auch mit Italien um feinen Beftand, und we

nigftens bisher hat es nicht den Anfchein, als hätte die Vor
fehung darüber im Sinne feines falfchen Bundesfreundes

befchloffen. .l-l.

LUX.
CKür-3m Yelprechuugen und Yotizen.

1. Eck auf der Kanzel. Jin Jahre 1865 veröffentlichte
Th. Wiedemann eine umfangreiche Gefchichte des Lebens und

Wirkens der ftreitbaren Theologen Or. Johannes Eck. weleher

wohl als einer der erften feiner*Zeit die ganze Tragweite des

Auftretens Luthers durchfchaute. Dann ruhte die Forfchung

lange Jahre; wohl feierte man in Jngolftadt im November 1886

den vierhundertjährigen Geburtstag des verdienten Mannes,

der an der dortigen Hochfchule von 1510-1542 als Vrofeffor.
an der Liebfrauenpfarrei als Seelforger vom 1

.

November 1525

bis 2. Februar 1532 gewirkt hatte. aber das kultur- und

religionsgefchichtlich äußerft wertvolle Vfarrbuih Ecks blieb im
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Pfarrarhiv verborgen. bis es endlih 1908 l)r. Iofef Greving.
damals Privatdozent in Bonn. in muftergiltiger Weife heraus

gab. Diefer ftrebfame Gelehrte hatte feine Sammlung ..Refor

mationsgefhichtlihe Studien und Texte“ 1906 mit einer ein

gehenden Unterfuhung über Ecks Jugendfchrift (Inch-8062188118

ptaeäeetinationw aus dem Jahre 1514 eröffnet. Neuerdings

hat l)r. Auguftin Brandt in Bonn dent Predigtwerke des

gewandten und fhlagfertigen Kontroverstheologen feine Aufmerk

fatnkeit zugeweudet und uns mit einer herrlichen Studie befhenkt
über die Frage: Wie und was hat Eck gepredigt wiihrend

feiner Pfarrführung in Jngolftath) . Die Univerfitätsbibliothek
Miinchen' befißt im Kodex 125 noch das Buh. welches Eck bei

Beginn feiner pfarramtlichen Wirkfantkeit 1525 angelegt hat.

in welchem er feine Predigten mehr oder minder ausführlich

eingetragen hat. In der kurzen Zeit von fehseinhalb Jahren
hat derfelbe 456 Predigten gehalten; gewiß: Eck hat als Pfarrer
die Verkündigung der göttlihen Offenbarmtgswahrheiten nicht

verabfäumt. Von 1538-154() war er wieder proviforifch ntit

der Leitung der oberen Pfarrei zu Ingolftadt betraut: am

Ofterfefte 1542 hat' er das leßte Ma( die Kanzel beftiegen;
am 10. Februar 1543 ward er der Zeitlihkeit entrückt. Gepredigt

wurde niht blos an Sonn- uttd Feiertagen und lehterer waren
es trop der Verminderung von 1524 bedeutend mehr als heute.

fondern auh an Werktagen in der Faftenzeit. vorzüglich in der

Karwohe. Eck hat fih ftets auf die Predigten gut_vorbereitet.
nur vereinzelt bemerkt er. daß er aus dem Stegreife gefprochett

habe; gewöhnlich dauerten die Vorträge '/9-'/. Stunden")
Manhesmal. wie bei den Homilien über das Johannisevange?

lium. tritt mehr der gelehrte Profeffor als der praktifhe Volks

feelforger in den Vordergrund; aber immerhin if
t die Kenntnis

1
)

Johann Eck's Predigttätigkeit an U. L
.

Frau zu Jngolftadt (1525
bis 1542). Von l)r. Aug. Brandt. o. ö
.

Vrofeffor der Paftoral

_ theologie in Bonn. Miinfter i. W. 1914 Afchendorff'fche Verlags

buchhandlung All und 239 S. Preis geh, 6.40 .tc (Heft 27 und
28 der Reformationsgefchichtlihen Studien und Texte).

2 ) Die Karfreitagspredigten dauerten durchfehnittlih 3 Stunden (S.85.)
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und die Verwertung der h
l. Shrift ftaunenswert; es wurden

ganze Biiher in Reihenpredigten behandelt. fo der Prophet

Malachias. die Apoftelgefchihte. Abweichend von der heutigen

Gepflogenheit beobahtete Eck folgenden Gang der Predigt:

Vorfpruh. Erläuterung desfelben. Gebet oder Lied. Lefung der

Perikope. Erläuterung derfelben. Am Shluffe der Einleitung
-

folgte meiftens die Verkündigung der einfallenden Fefte und Jahr
tage. Nach der Predigt wurden das Glaubensbekenntnis. die

offene Schuld. das allgemeine Gebet verrihtet. Die meiften

Predigten Ecks find eindringlihe Glaubensbelehrung. in welcher

vor allem der Gattmenfch Jefus Chriftus in den Vordergrund

geftellt wird. Überall fuhte der Prediger die geficherte dogmatifhe

Grundlage zu fchaffen. um daraus die fittlihen Folgerungen

abzuleiten. Dies tritt befonders in den Vorträgen über die

hl. Sakramente. wobei die beiden Geheimniffe der Buße und

des Altares in ihrer Heilsnotwendigkeit mit Vorliebe behandelt

werden. hervor; natürlih wurden auh die gegenteiligen Auf

faffungen der Glaubensneuerer niht mit Stillfhweigen iiber

gangen. Von kraftvoller Begeifteruug für des deutfhen Reiches

Ehre und Würde find Ecks Türkenpredigten getragen. aber auh

durhweht von fhmerzlihen Empfindungen über der Fürften

Uneinigkeit und Sondergeliifte; fonft nahm der Pfarrherr von

Ingolftadt felten Rückfiht auf die politifhen Ereigniffe feiner

unheilfhwangeren Zeit; zu Oftern 1531 befprah er auf der

Kanzel den Augsburger Reihstagsabfhied des Vorjahres. Wenn

es galt Mißbräuche. Argerniffe in der Gemeinde abzuftellen. fo

fprah er mit Freimut; die Ausfchweifungen der Karnevalszeit.
die fhamlofe Traht der Frauen. die Vernachläffigung der

Predigt. die Kälte gegen das *allerheiligfte Altarsfakrament riigte

er mit dem Fenereifer eines h
l,

Bernhard. Scharfe Worte

fielen auh gegen treulofe pflihtvergeffene Mönche und Priefter.
Eck hatte eine hohe Auffaffung von der Wihtigkeit des

Predigtamtes; er hat deßwegen fich niht zufrieden gegeben. in

feinen gedruckten Predigten anderen Prieftern Materialien an

die Hand zu geben. er hat als Pfarrer mit unverdroffener Aus

dauer den Samen des göttlihen Wortes auf der Kanzel der
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Liebfrauenpfarrei zu Ingolftadt ansgeftreut und fich in Schrift
und Wort den Sturmfluten der religiöfen Neuerung des 16. Jahr
hunderts entgegengeftellt. Hirfthmann. Greding.

2. Ein Vorkämpfer der katholifchen Sache
in Südweftdeutfchland f'

. Am 15.Juni fah die weit
überwiegend proteftantifche alte fchöne Stadt Neuftadt an der

Hardt. der alte kulturelle Mittelpunkt der Vorderpfalz. ein wahr

haft impofantes Leichenbegängnis durch die Straßen ziehen:

zahllofe geiftliche und weltliche Trauergäfte geleiteten den nach

längerem Leiden. jedoch unerwartet verftorbenen Stadtpfarrer

l)r. Michael Glafer zu Grabe. Allgemeine Trauer gab fich
dabei kund. wie allgemeine Beliebtheit den vortrefflichen Priefter
und Menfchen während feiner vielfeitigen gefegneten Tätigkeit

umgeben hatte. Ein fehr fchwerer Schlag if
t

diefer doch über

rafchende Tod. der freilich als Erlöfung von mehrmonatiger

qualvoller Krankheit gelten muß. für den weitfchichtigen Wir

kungskreis des unermüdlichen Mannes. eine kaum abfehbar aus

zufüllende Lücke im Klerus der Diözefe Speher. Auch in einer

Zeit. da das einzelne Menfchenleben billig geworden ift. erfcheint
es als ein tragifches Gefchick. daß diefer hochbegabte. geiftreiche

Menfch der Tat im Mittag des Lebens einem tückifchen Leiden

zum Opfer fallen mußte. Er. der aus feiner ehrlichen Über

zeugung vor der *Öffentlichkeit niemals ein Hehl machte. auch
dann nicht. wenn fi

e

vielleicht manchen Ohren unangenehm

klingen mochte. Ja. er war ein Mann des öffentlichen Lebens.
Seine hervorragende Rednergabe fchon hatte den edeln Ver

blichenen zum Liebling weiter Kreife des Volkes gemacht. für
das er immer ein warmes Herz an den Tag legte. wie er doch

feit Jahren als Bezirkspräfes der katholifchen Arbeitervereine
des ganzen ausgedehnten deutfchen Neuftädter Gaues mit den

kleinbürgerlichen Kreifen in engfter Fühlung ftand. Wenn

Or. Glafer in Verfammlungen das Rednerpult betrat. hing alles an

feinem Munde. und fchon der erfte Saß ficherte ihm vollfte

Aufmerkfamkeit und zündete. Darauf fehte ein geiftreicher Witz

ein. bei dem Beherrfcher eines fchlagenden Humors kein Wunder.

und namentlich bei politifchen Anläffen folgte eine farkaftifche
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Gloffe. und doch walteten tiefer Ernft und ftrenge Folgerihtigkeit
vor. mit denen er die ganze Shivere des vorfhwebenden Pro
blems entrollte - alles in einem Vortrag. der die Zuhörer
fhaft durhweg in Spannung hielt. Pfarrer l)r. Glafer war
auch ein bedeutender Politiker. der den Standpunkt der Zen
trumspartei (bei der leßten baherifchen Landtagswahl im Kreis

Neuftadt-Edenkoben auh als Kandidat) ftets maßvoll iu der

Form vertrat und den politifhen Kampf ohne jede den Gegner

verleßende Schärfe fiihrte. Denn perfönlih befaß der Ent

fchlafene zwar ein ungemein lebhaftes Temperament. war aber
wie ein glänzender Gefellfhafter. ein liebenswiirdiger gutherziger

Menfch. Er trug nie etwas nach und hatte. f'oweit es auf ihn
ankain. keinen Feind. Wer war entgegenkommender als er
gegenüber ernftem Streben und Wiffensbedürfnis?

Ein Mann reihften Wiffens auf den verfhiedenften Ge

bieten. verfügte er namentlih über ausgebreitete Einzelkenntniffe
in der Gefhihte - voran der Pfalz und Neuftadts (für deffen
Chronik er umfängliche handfhriftlihe Sammlungen hinterläßt)
-nnd der Knlturgefchihte. Seine Bibliothek zeigte hierin
niht den Liebhaber. fondern den Fachmann.
Man erkennt nah alldem. welh bedeutende Geftaltmit

dent erft 51jährigen ausgezeichneten Mann dem Pfälzer Katho
lizismus geftorben ift. Zu Deidesheim 1863 geboren. hat
l)t. M. Glafer feit der Priefterweihe. abgefehen von einem kurzen
Aufenthalt am Campo Santo in Rom. durchweg in feiner ge
liebten heimatlichen Rheinpfalz gewirkt. feit Herbft 1899 als
1. Stadtpfarrer und Diftriktsfhulinfpektor zu Renftadt a. d. H.
Dafelbft if

t er als der erfte im Amt ftehende katholifhe Pfarrer
nach Pfarrer Magel. dem Bauherrn der dortigen Pfarrkirche.
deffen Grabmal aber verfhollen ift. geftorben. und die Stadt

ehrte fih felbft. indem fi
e dem geiftlihen Haupte der konfeffio

nellen Minderheit ein Ehrengrab ftiftete. Roh ftärker aber
empfinden natiirlich feine Pfarrkinder im engeren und weiteren

Sinne den wahrhaft unerfetzlihen Verlnft - im leßten Ende
die Pfälzer und die fiidweftdeutfchen Katholiken überhaupt. denen
er als vollbewußter und fiherer Träger der beften
katholifhen Uberliefernngen vorbildlih und als ein
anerkannter Führer voranleuhtete. Die großartige Toten
feier. der fajt der gefamte katholifhe Klerus der Rheinpfalz bei

wohnte. legte deutlih Zeugnis ab von dem außerordentlihen
Rang. den man weit über die glaubensgenöffifhe Bevölkerung

hinaus dem bedeutenden Gottesmann. Menfchen und Gelehrten
beigemeffen hatte. je_
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ll.
Vollendete Tatfachen laffen fich bei einer Rückfchau auf

vergangene Jahrhunderte weit beffer verftehen als in der

Beleuchtung. womit eine kurzlebige und kurzfichtige Gegen

wart diefelben fchönfärberifch aufzuputzen fucht„ Nicht an

den Blüten. an den Früchten erkennt man den Baum; erft
nach einer langjährigen Entwicklung offenbart fich im

Weltgericht der Gefchichte die Unnatur verkehrter Gedanken

und Grundfäße. durch welche zwar zeitweilig große Erfolge

erzielt werden können. fchließlich aber namenlofes Unheil
angerichtet wird. Würde ein Richelieu. unglückfeligen Ange

denkens. der durch feine realpolitifäje Schlauheit Frankreichs
Übergewicht in Europa begründet und dadurch dem Abfo
lutismus des Sonnenkönigs ebenfo wie der Revolution vor

gearbeitet hat. heute fein heißgeliebtes Frankreich fehen. wie

es feit 100 Jahren dreimal niedergeworfen am Boden liegt.
er würde zweifelsohne feine erfolgreiche Politik bis in den

Grund der Hölle hinab verfluchen; ftatt auf Machiavelli

zu fchwören würde er jedenfalls lieber zur Anfchauung eines

Hugo Grotius fich bekennen. der in feinem Werk über das

Recht des Krieges und Friedens es 'für felbftverftändlich

hält. daß für den friedlichen Beftand der chriftlichen Völker

gemeinfchaft vor allem ,Gerechtigkeit und frommgläubige Ge

finnung ausfchlaggebend find.
hilton-rollt man.: nur! (1915) a 22
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Allerdings wird ein Volk im Drang und Sturm uner

fättlicher Begierden und hochaufflammender Leidenfchaft rafcher

und leichter zur Herrfcherftellung einer fogenannten Groß

macht fich erheben als im gemeffenen Gleichfchritt jener

Zurückhaltung. womit Recht und Billigkeit den wilden Un

geftüm der Maffentriebe im Zaum halten. Ob aber ein

Volk dabei glücklich werden wird? Nach dem Zeugnis der

Gefchichte find Größenwahn und Machthunger ftetsfehr zweifel

hafte Triebkräfte gewefen; namentlich Frankreich hat damit

die denkbar fchlimmften Erfahrungen gemacht. Diefes Land

hat wie kein anderes in den Fieberkrämpfen chanvinifti

fcher Anwandlungen feine beften Kräfte aufgezehrt und

dadurch in ftets gefteigerter Vrogreffion feine Gefchichte ver

uuftaltet.
Bereits im tiefften Mittelalter. ja fchon früher. haben

feine ruhelofen Geifter fich gegenüber dem erwählten und

durch die Vorfehung berufenen Träger des römifch-deutfchen

Kaifertums zurüägefeßt gefühlt. als fe
i

es gemäß dem alten

Spruch: 398m bei per Kraneaa - eine Pflicht des Lenkers
aller Dinge. ohne fi

e

nichts von Bedeutung zu unternehmen.

Diefe unglückfelige Eiferfucht vererbte fich von der Zeit der

Kreuzzüge auf die Tage des Exils der Väpfte in Avignon;- ganz natürlich. für ein Volk von der heißblütigen Art
der Franzofen wäre es fehr verwunderlich gewefen. wenn fi

e

nicht alles. was in der Welt das Höchfte ift. Vapfttum und

Kaifertum. für ein ihnen allein zukommendes Vorrecht an

gefehen hätten.

Und dann erft die hochfliegenden Extravaganzen der

franzöfifchen Volitik in den letzten 300 Jahren! Wenn es

ein Vorzug if
t. immer .und überall Unruhe zu ftiften und

die Brandfackel des Krieges in alle Länder zu tragen. dann

hat ohne Zweifel Frankreich jeden Rekord weit überflügelt.

Kein anderes Volk hat fo *oft zu den Waffen gegriffen als

das franzöfifche. Von den 1700 Kriegsunternehmungen.
unter welchen Europa in der Zeit zwifchen 1618-1905 zu .
leiden hatte. treffen 1079 (63 0/0) auf Frankreich.
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Wenn aber. wie Bifchof Keppler in feiner Leidensfchule

(S. 101) fo zutreffend betont. der Krieg der Inbegriff und
das Vollmaß aller leiblichen und feelifchen Peinen ift. die

über ein Volk kommen können. dann kann es für ein Volk

kein größeres Unglück geben. als wenn der Nationalftolz in

demfelben fort und fort künftlich genährt und aufgeftachelt

wird. Etwas anderes if
t bei einem Volk das edle Bewußt

fein einer richtig verftandenen Kulturmiffion und etwas anderes

die übertriebene Vorftellung einer blos eingebildeten Größe.

Befcheidenheit if
t

etwas. was auch einer großen Nation wohl

anfteht und fehr zu ftatten kommt* Wie viele Enttäufchungen

würden Frankreich erfpart geblieben fein. wenn es.'ftatt ein

Einheitsftaat zu werden. fich in Weife eines Bundesftaates
mit föderativem Charakter entwickelt haben würde! Das

hätte weit mehr dem Walten der göttlichen Weisheit ent

fprochen und Volk und Fürft innerhalb der Schranken jener

Ordnung gehalten. ohne welche die chriftliche Gerechtigkeit

nicht beftehen kann.

Ein Überblick über die gefamte Entwicklungsgefchichte der '
Neuzeit läßt unfchwer erkennen. daß Gerechtigkeit und Friede
unter den Völkern dort weit .mehr gefichert find. wo eine

Anzahl kleinerer Fürften unter der Hegemonie eines hervor

ragenden Herrfchers fich zufammenfchließen. als dort. wo in

ftrammer Einheit alle Volksftäinme und Provinzen eines

Landes zu einem Koloß großen Sthls zufammengefchweißt

find. Man braucht nur im Kampf um die eine und unteil
bare Republik an den Streit der Girondiften mit der Berg

partei zu denken und an die Einheitsfanatiker der Frankfurter
Nationalverfammlung. um zu erkennen. daß die nationale

Einheit überall dort auf einer viel gefünderen Bafis fteht.
wo neben derfelben auch ein vernünftiger Regionalismus zur

Geltung kommen kann.

Staatsgebilde. welche wie Öfterreich und Deutfchland

einer größeren Anzahl von Fürften und Völkern zur freien

Entfaltung ihrer Eigenart Luft und Licht laffen und Sicher

heit bieten. entfprechen weit mehr einer gefunden Kulturauf
22*
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fajjung und Remtsentwicklung als die ftreng einheitlich
gerimteten Reime des Vierverbandes. in welmem es der remt

lofen Gewalt gelungen ijt. innerhalb der Grenzen eines

Landes alle Widerjtände entgegenjtehender. jelbjtändiger Mamt
faktoren zu bremen und niederzuwerfen. Die mehr memanijchen

Wirkungskräjte der rohen Gewalt. welche hier jim gciftlos

geltend mamen. können den Vergleim nicht wagen mit den

organifchen Bildungskräften. welche dort ohne Zwang Kraft
und Leben erzeugen.

Im gegenwärtigen Kriege konnte von Anfang an kein
Vernünftiger im Zweifel fein. auf welmer Seite die rohen

Kräfte find. die jinnlos walten. Sofort nach der Kriegs

erklärnng ließen die rohen Ausbriime der ungezügelten Volks

wut in Paris und Brüjfel. in Petersburg und London

deutlim erkennen; mit welm fmamlofer Siegesgewißheit das

gegen Remt und Gewiffen gänzlim abgejtumpfte Prinzip der
Majorität jim anfmickte zum Kampf gegen das Prinzip der

Autorität. Ohne jemals im geringften das Bedürfnis zu

fühlen. in feinen Proklamationen den Namen Gottes nur

*auszufpremen. jtellte jim der Goliath der Gewalt in Paris
und London an die Spitze der wilden Völker von drei

Weltteilen und pomte. als hätte der kriegerifme Übermut

von mehreren Jahrhunderten jim in ihm verkörpert. mit

fmamlofer Fremheit auf die größere Namhaltigkeit feiner
unerfchöpflichen Milliarden und auf das Übergewimt der

Majfe und der Zahl. Diefe Verwegenheit wurde nom über

troffen durch den Superlativ der äußerjten Verlogenheit.
womit jim die unheilige Allianz der Ententemämte aller

Welt als Wächterin der Zivilifation vorzujtellen fuchte. Da

gegen waren jim die Herrfmer der Zentralmämte jederzeit

der Würde und der Pflimten bewußt. welche das Autoritäts

prinzip feinen Vertretern auferlegt. Wüjte Pogromjzenen

wie in Paris und London. in Moskau und Mailand find
in Deutjchland und Öfterreich nirgends vorgekommen.

Sieht man jim fo in beiden Lagern die gegenüber

jtehenden Mämtegruppen etwas näher an und die Kräfte.
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die hier und dort wirkfam find. dann fheint es faft. als ob

der Genius der Gefhihte in gerehtem Zorn über die Zer
ftörungen. welhe der Geift der Auflehnung und Unordnung

an den Rehtsgebilden der Vergangenheit angerihtet hat. fih
wieder eines befferen befinnen und die Völker nah den

tollen Streihen ihrer Flegeljahre wieder zu einer Rehts
fhwenkung veranlaffen wollte.

Ein großes Staatsgebilde. welhes die Kräfte eines

Volkes zu einer mahtvollen Einheit zufammenfaßt. mag

immerhin etwas fein. was für die Volksgenoffen viele Vor
teile bietet und durh den Glanz feiner Größe denfelben

niht geringen Reiz gewährt. Es frägt fih nur. von welher
Art die Kräfte find. die im Prozeß der Entwicklung

desfelben wirkfam waren. Man denke an Italien. Auh
diefem Lande wäre viel Unheil erfpart geblieben. wenn im

Gegenfaß zu der mazziniftifhen Rihtung die maßvollen
Einheitsbeftrebungeu eines Rosmini. Gioberti und Eefare

Balbv. denen felbft der Kardinal Pecci niht ferne ftand.

zur Durhführung gekommen wären. Die nationale Er
hebung und Einigung Italiens wäre dann ohne Depoffe

diernng der verfhiedenen Regionalfürften und ohne Ver

nihtung des Kirchenftaates zuftande gekommen. und vieles

wäre dann an ererbten Gütern der hriftlihen Vergangenheit

erhalten geblieben. was durch die radikalen Stürmer der

revolutionären Bewegung zertrümmert worden ift. Das

alfo geeinigte Italien wäre niht ein Produkt der Über

ftürzung und ein politifhes Unding gewefen und würde fih
als ein gleihartiges Glied mit den beiden Zentralmähten

Öfterreich und Deutfhland in den Dreibund ebenbürtig ein

gefügt haben.

Diefe beiden Föderativftaateu halten zur Zeit in feft
gefhloffener Einheit mit kräftiger Fauft in Zentraleuropa

die Fahne feft. auf der gefhrieben fteht; Gerehtigkeit.

Mäßigung und Klugheit! Hat doh in ihnen der althrift

lihe Völker- und Fürftenkonzern fih noch einen Reft jenes

Gemeindewnßtfeins bewahrt. welhes früher die Völker Europas
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zu einer friedlichen Rechtsgemeinfchaft folidarifch verbunden

hat. Hier im Herzen Europas pulfiert noch immer mit

ziemlicher Stärke der große Einheitsgedanke jenes Friedens.

deffen berufenfter Vertreter das Papfttum ift. von dem das

treulofe Italien zu feinem eigenen Verderben fich ebenfo
losgefagt hat wie vom Dreibunde felbft. Durch diefe wider

natiirliche Trennung vom Herzen der Einheit if
t dem Zuftand

der Auflöfung und Zerrüttung. in welchem Europa fich zur

Zeit befindet. fo recht erft das Siegel aufgedriickt worden.

Im Prozeß des allgemeinen Verfalls aller Lebenskräfte. wo
im Laienftaat ohne Priefter und Gottesdienft alles getrennt

erfcheint. was Gott verbunden hat. nicht blos der Staat
von der Kirche. fondern auch die Schule von Gott 7- hätte
wahrlich noch etwas gefehlt. wenn nicht auch das Todes

zeichen der Trennung des Hauptes von den Gliedern in

der gänzlichen Ausfchaltung des Papfttums noch dazu ge

kommen wäre. _ .

Die ruhmredigen Kundgebungen. mit welchen_ die Wort

führer der Loge den Treubruch Italiens als eine Wieder

geburt der Größe Italiens gefeiert haben. laffen deutlich
erkennen. was man der Idee einer chriftlichen Gemeinfchaft
der Völker Europas als Erfalz für den Frieden des Gottes

reiches entgegenftellen will. Was nach dem jehigen Krieg
im Sinn und Geift der Loge programmiißig erwartet wird.

if
t

nicht eine chriftliche Völkerverbriiderung in _Weife einer

monarchifchcn Staatenunion. fondern eine atheiftifche Welt

republik im Sinne der alten Römerherrlichkeit.
Diefe Herrlichkeit foll fich. verfteht fich mit der Spitze

in Rom. wieder erheben aus dem Schutt der zertrümmerten

Kaiferreiche
- fo fchnatterten in allen Tonarten die kapito

linifchen Gänfe ihren Siegesgefang hinaus in alle Welt.
*

Aber die Herren Brüder in England haben den Pan
latinismus der Sänger des Kapitols ein wenig anders

verftanden. fi
e

haben denfelben nicht deshalb mit ihrem

Golde bezahlt. um die Weltherrfchaft. die fi
e für fich felber

benötigen. neidlos an die große Nation der Zukunft.
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an die Italiener zu überlaffen. Ihre Menfchheitsideale ver
tragen fich überhaupt nicht gut mit dem Gedanken an

große und mächtige Völker. in den Rahmen ihrer Politik
laffen fich nur kleine Völker und Reiche einpaffen. welche
wie Portugal und Belgien das Bedürfnis empfinden. fich
von England befchüßen zu laffen. Überhaupt nehmen fich
in den Gedanken der englifchen Diplomatie alle Dinge

ganz anders aus als in den Blättern. die in aller Welt

von ihnen bedient und bezahlt werden. War der Van
flavismus. wie beftimmt verfichert wird. weit mehr ein

Kunftprodukt der englifchen Schürteufel als eine Eigenleiftung

der ruffifchen Bauern. fo war auch der Vanlatinismus ganz

anders gemeint im nebligen London. als er von den Hig

köpfen der füdländifchen Sonne verftanden wird.

Imperialiftifche Inftinkte darf fich nicht jeder erlauben.

fi
e find ein ausfchließliehes Borrecht der überkaiferlichen

Großherrn des Geldes in London und dulden keine Neben

buhlerfchaft. Diefen war es immer dann. wenn fi
e am

lauteften von der Erhaltung des Gleichgewichtes fprachen.

zumeift um ihr eigenes Übergewicht zu tun; fi
e

haben es

auch vortrefflich verftanden. durch Ausnüßung der Un

einigkeit der Mächte genügend Trümpfe in die Hand zu
bekommen für ein Solo. um alle anderen matt zu fehen,
Um die fogenannte Gleichgewichtstheorie if

t es überhaupt

eine eigene Sache. derfelben liegt wie allen Bhrafen der

liberalen Weltanfchauung mehr Thorheit als Weisheit zu
grunde. Man fpricht davon erft von jener unglücklichen

Zeit an. feit die chriftliche Bölkerfamilie das Gleichmaß der

richtigen Verteilung ihrer Kräfte verloren hat. weil das

geiftige Band zerriß. das fi
e innerlich zufammenhielt. So

lang das chriftliche Königtum in voller Anerkennung der

Oberherrfchaft Gottes iiber alles voll und ganz und unver

fälfcht von Gottes Gnaden war. war kein Grund. im Ber

hältnis der verfchiedenen Reiche zu einander von fogenannten

Großmächten zu fprechen. die in gegenfäßlicher Spannung

beftändig fich die Wage hielten. fowenig die Glieder eines
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gefunden Körpers zu ihrem Lebenszentrum feindlih fih ver

halten. Einen folhen Zuftand wechfelfeitiger Hoh- und

Höherftreberei würde man zu einer Zeit. als ftatt der Schlau

heit noh die Weisheit das Völkerrecht diktierte. niht für
einen Zuftand der Ordnung und des Rehtes. fondern für
einen Zuftand der Unordnung und des geftörten Gleih
gewihtes gehalten haben. Das fheinbare Übergewicht des

römifhen Kaifers wurde. weil man dafür hielt. daß auch im

Verhältnis der Fürften zueinander nur dann von einer

wahren Ordnung die Rede fein könne. wenn kraft göttlicher

Rechtsausgleihung unter ihnen niht bloß eine Gleichftellung.

fondern auh eine Über- und Unterordnung fei. niht als eine

Störung des Gleihgewihts empfunden. Weil alle insgefatnt.
Papft und Kaifer niht ausgenommen. fih als Untertanen
desjenigen fühlten. welher allein der Allerhöhfte ift. kam es

keinem in den Sinn. fich als Souverän mit dem Superlativ
der höhften Erhabenheit Gott felbft gleihftellen zu wollen.

Es lebte in ihrer tiefften Seele das Bewußtfein. daß fi
e nur

Gottes Stellvertreter feien. Diefes Betvußtfein war für die

Völker eine ftärkere Shuhwehr als die Waffenrüftung der

ftehenden Heere.

Die hiftorifhe Entwicklung der fogenannten Großmähte

hielt in der Periode der Gleihgewihtspolitik gleihen Shritt
mit dent ftets größeren Anwachfen der ftehenden Heere zum

Zeichen. daß diefe Zeit weit mehr eine Zeit der Unficherheit
und des verlorenen Gleihgewihtes genannt werden muß als

eine Zeit des Friedens und der Ordnung.
- Je mehr die

Zahl der großen und kleinen Selbftherrfcher fich vermehrte.

welche anftelle des früher einzigen Kaifers niit dem Anfpruch

abfoluter Machtvollkommenheit fih erhoben. umfo mehr
näherte fih das Allgemeinbefinden der europäifhen Staaten
den Zuftänden des Fauftrechts in der kaiferlofen Zeit; von

einem wahren Frieden konnte feit der Auflöfung der geiftigen

Einheit Europas überhaupt 'niht mehr die Rede fein. Was
man feit 1648 zwifhen den einzelnen Friedensfhlüffen Friede
genannt hat. war im grunde nihts anderes als ein beftän
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diger Waffenftillftand. der mit Unterbrehung nur mühfam

aufreht erhalten wurde. Faft jedes Jahrhundert begann
mit einem blutigen Weltkrieg; je mehr dabei abwehslungs

weife ein Staat an Maht und Größe gewann auf Koften
der anderen. um fo mehr wurde Europa felbft eine Null;
je mehr fich das Schuldbuh feiner Gefchihte mit vollendeten

Tatfahen des Fluches belaftete. um fo mehr wurde der

von der Vorfehung bevorzugte Weltteil ein freies Iagdgebiet

für Kulturwilderer der allerfhlimmften Sorte. Mahiavelli

feierte wahre Triumphe und von den Schülern feiner Kunft

iuchte einer den andern zu übertrumpfen. Es ift leider wahr.
was ein berühmter Gefhihtsforfcher von den Gaunerftreichen
der modernen Diplomatie behauptet hat: felbft ein Räuber

hauptmann würde fih vor den Genoffen feines Handwerks
der Shandtaten fhämen. welhe von den Intriguanten einer

Politik geleiftet worden find. die der einen und anderen

unferer fogenannten Großmähte auf die Beine halfen.
Die Folge davon war zuletzt ein fo fhauderhafter Zu

ftand der Desorganifation. daß niht blos jeder ehrlich
Denkende. fondern die Shurken felbft darüber fih entfetzen
müffen: dem geriebenen Ränkefpiel _der englifhen Diplomatie

if
t im jetzigen Weltkrieg ein wahres Meifterftück gelungen

es kam unter der Führung eines Königs in der Zufammen
faffung der Mähte des Vierverbandes ein Verbreherfhndikat
zuftande. gegen welhes die Mordanfhläge der Apahen in

Paris ein Kinderfpiel find.
Das an Unmoralität kaum mehr zu überbietende

SatanswortNießfches: Nihts ift wahr. alles ift erlaubt! hat
durh diefe fkrupellofe Diplomatie fo zu fagen nah eine

Steigerung erfahren dadurh. daß im Prinzip der Nichtinter
vention ein förmliher Rechtsfth für Mörder und Diebe

ftatuiert wurde. Wurde irgendwo in Liffabon oder in Bel
grad ein König ermordet. dann mußte die ganze Welt dazu
fhweigen. nur die beftohenen Blätter der Loge hatten das

unbeftrittene Vorreht. die Meuchelmörder als Helden zu
preifen; gelang es den verfchworenen Brüdern des Unglaubens.
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durch ein feelenräuberifches Schulgefeß oder durch ein tötlich

wirkendes Trennungsgefeß ein ganzes Volk zu vergewaltigen
und geiftig zu erdroffelnf dann durfte Niemand etwas dagegen

einwendenx und wenn der Papft als der höehfte Träger der

Autoritc'itf durch welchen jede andere Autorität in lebendiger

Verbindung fteht mit Gott, mit lautem Vroteft dagegen fich

erhob, dann fah er fich gänzlich ifoliert und von aller Welt

verlaffem ja verfolgt und gehaßt und gänzlich vogelfrei zu
einer Zeitx wo die Berufslügner der Iudenpreffe ftraflos und

unbehiudert alle Länder mit dem Unrat ihrer Brandartikel

überfluten konnten.

In diefem Aufundnieder der zwifchen Gewalt und Betrug
fich überftürzenden Sturmflut der vollendeten Tatfachen if

t

Europa mit feinen fogenannten Großma'chten geworden- was

es jeßt ift. Früher war es groß durch den wahren und

unverfälfchten Imperialismus eines Kaifertumsf welches man

von Gottes Gnaden nennen konnte, weil es auf dem Funda
ment einer durch die höchfte Autorität geheiligten und ver

bürgten Ordnung der Wahrheit und Gerechtigkeit aufgebaut

war; weil von den Fürften feiner fich mit Überhebung groß
uannte auf Koften der gnderen, waren fi

e alle wirklich groß

durch das Bewußtfeinf womit fie alle den Gedanken an die

Gerechtigkeit des Gottesreiches in fich trugenf in welchem fi
e

den Lebensgrund ihrer folidarifchen Einheit und das Geheimnis

ihrer Kraft erblickten. Jetzt aber find die Mächte infolge
einer geiftigen Trennung und Verwirrung, die man nie genug

beklagen kann, von einem Imperialismus angefteckt, in welchem
das innerlich unwahre und unmoralifche Prinzip der Majoriät

gleich einer tötlichen Krankheit wirkfam if
t - fo ift es

gekommen, daß es im jetzigen Kampf der unvereinbaren

Gegenfiiße und widerftreitenden Jntereffen beinahe den Anfchein
hat, als ob die Mächte- die alle groß fein und auf Koften
der anderen noch immer größer werden wollen, vorerft alle

klein werden müßten, um aus der Größe des Unglücks Ein

fieht zu lernen.

Diefe Einficht aber ift fchwer- ja beinahe unmöglich bei
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denen. die mit dem Glauben auh den Verftand verloren haben.
Der Hohmut hat fih noh nie durh Weisheit ausgezeihnet.
Ejelhajte Torheit und Stolz wahfen auf einem Holz. tvürde

deutfhe Ehrlihkeit im Sprihwort fageu.
Die Männer. die zur Zeit zum Unglück ihrer Völker

im Vierverband an leitender Stelle ftehen. find durhweg

Männer des Unglauben's und der Loge. die jede Spur

hriftlihen Fühlens und Denkens abgeftreift haben. Als

folhe find fie ganz von der Art jener unglückfeligen Dränger

und Stürmer. die einjt trotz der Warnung der gotterwählten

Führer Ifraels das Volk auf eigene Fanft mit fih fortreißen
wollten. um ohne jede Rückfihtnahme auf Gottes Verheißung

und Fügung eine Wendung der Dinge nah ihrem Sinn
herbeizujühren. Ein kläglihes Fiasko war das Ende ihrer
Waghalfigkeit, Die hl. Shrijt hat zum Zeugnis wider fi

e

wie eine Warnung für alle Zeiten das Verdikt (l
. Mah. 5. 62)

auf das Grab ihres Untergangs gefhrieben: Sie waren

niht von der Art und dem Gejhleht derjenigen. durh welhe
Gott die Völker fegnen will. *

Es ift niht einerlei für das Gedeihen und die Wohl

fahrt eines Volkes. ob es in ruhiger Rechtsentwicklung auf
dem Wege der Ordnung von berufenen Männern einer nah
dem Autoritätsprinzip geregelten Amtsnahfolge. feiner hifto
rijhen Miffion gemäß geleitet wird. oder ob es von illegi
timen Glükksrittern und unberufenen Abenteurern auf dem

Wege erfhlihener Majoritätsbefhlüffe in fheinbar legalen

Formen von einer Untat zur andern vorwärts getrieben

wird. Mögen folhe Untaten auh Erfolg haben und zeitweife
großen Gewinn verfprehen. mögen die Helden folher Untaten
als Reiterftatuen in Erz gegoffen anf den öffentlihen Plätzen
der Großftädte eines wohlfeilen Rnhmes fih erfreuen - Mord

if
t Mord und Raub-ift Raub und zwar um fo größer. je glän

zender die Großtat if
t. die ihn vollbraht hat. Die Gefhihte

weiß die Geltung jolher vollendeter Tatfahen. auh wenn fi
e

Jahrhunderte lang die Geifter geblendet haben. gleih einer

Makel aus ihren Blättern wieder auszulöfhen.
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Das Gelingen welthiftorifcher Miffetaten if
t keineswegs

eine Ermutigung fiir ruhmdiirftende Thrannenx Ähnliches

zu wagen. Es gibt kein Zeitalter der Gefchichte, wo Gott

nicht mit vollem Rechte von fich fagen könnte: Ich bin der

Herr! Er hat das Leben und den Tod in feiner Gewalt
und fchreitet, auch wenn alle Gottesrechte zugleich mit den

Menfchenrechten niedergetreten am Boden liegen* mit fihwei

gender Majeftät iiber den Sehlachtfeldern neben dem Sieges

wagen der triumphierenden Gottlofigkeit einherf auch wenn

ganze Völker mit lautem Hurrah die Miffetat beklatfchen.
Das gottlofe Iubelrnfeuder Väter rächt fich durch das

Jammerfchreien der Söhne und Enkel. Mag ein Reich jahr

hundertelang im Glanz großer Erfolge fich feiner Untaten

freuen und als Großmacht im Glück feiner vermeintlichen

Größe fich fonnen -- Gott hat kein Wohlgefallen an den
Ruhmestaten der rechtlofen Gewalt* er weißf wie wir jeßt

fehen, zu rechter Zeit den vollendeten Übeltaten ihr Unrecht
als vollendetes Unheil gegenüberzuftellen. Nicht blos in

direktf auch direkt und handgreiflich hat er oft mitten in

den Wirrniffen einer gottverlaffenen llnglücksperiode fein

übermächtiges Walten aufleuchten laffen,

Am 30. September 1681 war die deutfche Reichsftadt
Straßburg durch eine beifpiellofe, einzig daftehende Gewalttat

Ludwigs x17. von Deutfchland losgeriffen worden- ver
raten von einigen Magiftratsherren, die fich um einen Judas

lohn von 300,000 Dukaten hatten erkaufen laffen. Gewiß
ein Mufterbeifpiel im Inventar der von den Franzofen mit

Jubel gebuchten vollendeten Tatfachen. Vielleicht haben fi
e

in echt gallifanifchem Übermut den Frevel felbft in der Kirche
mit einem lle Denn) gefeiert,

Hat vielleicht Gottf weil er es gefchehen ließ auch dazu
feine Genehmigung erteilt? Offenbar nicht. Genau am
30, September 1870 marfchierten die Deutfchen wieder in

Straßburg ein: die Befißnahme durch den Sonnenkönig

hörte auf, eine vollendete Tatfache zu fein.

Noch weit fchärfer if
t die himmelfchreiende Schiindung
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der Kaifergräber in Speyer durch eine wahrhaft göttliche

Revanche gefühnt worden. Am 12. Oktober 1693 hatte

derfelbe Ludwig x17. durch feinen General Henh die Kaifer
gräber im Dom zu Speyer profanieren laffen - genau
hundert Jahre fpäter hat am gleichen Tage. am 12. Oktober

1793. ein Rebellenführer mit Namen Henß *die Königs

gräber in St. Denis verwüftet; und eben der zuleht dort
beigefeßte König Ludwig L17. war das erfte Opfer. das
fich hiebei den frevelhaften Händen der Sanskulotten darbot.

Das fieht nicht fo aus. als ob die vollendete Tatfache
der Lahmlegung und Befeitigung des römifch-deutfchen Kaifer
tums von Gott gutgeheißen worden wäre.

Und welche Verfpektive eröffnet fich vor dem denkenden

Geifte. wenn er auf den Schlachtfeldern des jetzigen Krieges.

namentlich in der Todeszone zwifchen Deutfchland und

Frankreich. inne hält und der abgelaufenen Jahrhunderte
gedenkt!

War nicht der ftolze Traum der Hegemonie Frankreichs
über Europa eine vollendete Tatfache? Lag vielleicht ein

in fich zerriffenes und gefpaltenes Deutfchland. ein zur Ohn

macht verurteiltes Öfterreich im Vlane der göttlichen Vor
fehung? Vergleicht man mit unbefangenem Blick die Wechfel

fälle der hiftorifchen Entwicklung in den beiden Reichen

Frankreich und Ofterreich. dann muß man billig erftaunen
bei dem Gedanken. daß die Macht des zentralifier'ten Weft

reiches troß der übergewaltigen Zufammenfaffung feiner

Kräfte jetzt innerlich gebrochen am Ende feiner Größe an

gelangt erfcheint. während das Donaureich trotz aller Kata

ftrophen. die es im Lauf der Jahrhunderte durchzuproben

hatte. unerfchüttert dafteht mit befter Hoffnung. daß es

gemäß der Schickfalsbuchftaben feiner Zukunft (8
.,

9.1.0.11.)
vielen andern als überlebender Erbe ins Grab fwauen wird.

Die hochgetürmten Wogen der gallifchen Eroberungszüge

find nur vorüberraufchende Sturzwellen gewefen. während
im Donaureiche keine Ebbe widriger Schickfalsfchläge imftande

war. fein Strombett jemals trocken-zu legen.
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Frankreichs Gefchichte if
t mit feinen weitausfchauenden

Großmachtsbeftrebungen und Eroberungsplänen ftets mehr
aktiv als paffiv gewefen. eine Kette von glänzenden Waffen
taten und Erfolgen. welchen regelmäßig kataftrophale Miß?
erfolge und Unglücksfchläge folgten. Dagegen haben fich in

Öfterreich und Deutfchland die Dinge mehr in der Weife
einer Paffionsgefchichte abgefpielt. Der Verzweiflung eines

übermächtigen Überfalls feindlicher Angreifer wurde in der

Regel in beinahe ausfichtslofen Kämpfen eine glückliche Ab

wehr entgegengefeßt. Digitus ])e.i eat viel-würde das

Buch der Bücher fagen; nach menfchlichem Ermeffen hätte
das fchwergeprüfte Öfterreich nicht blos im Kampf mit den
Türken und mit Napoleon. fondern auch im verzweiftungs

vollen Ringen der Gegenwart unfehlbar zu grunde gehen

miiffen.

So wird der jetzige Weltkrieg mit jedem Tage mehr ein

vernichtendes Berdammungsurteil gegen die brutale Theorie
des Erfolges und der vollendeten Tatfachen. Weil der

Vater der Chriftenheit. der weder den Befchliiffen des weft

phälifchen Friedens noch dem Reichsdeputationshauptfchluß

von 1803 jemals feine Zuftimmung erteilt hat. mit der

61. Thefe des Shllabus verlacht und verfpottet worden ift.
fpricht jetzt Gott felbft mit niederfchmetternder Gewalt im

Donner der Kanonen.

Und diefe Sprache if
t nirgends mehr am Platz als eben

dort. wo fi
e

zum Entfeßen der Völker und Fürften in Oft
und Weft zumeift vernehmlich if

t. Wo if
t verwegener mit

vollendeten Freveltaten gefpielt worden als in England und

Frankreich. in Rußland und Italien? Die Politik diefer

Reiche trägt. wenn man fi
e vergleicht mit der hiftorifchen

Entwicklung in Deutfchland und Oefterreich. feit Iahrhun
derten einen durchaus maßlofen Charakter und ein viel

ftärkeres Hervortreten von aggreffiven und machiavelliftifchen

Tendenzen. die weit weniger auf die Erhaltung als auf die

Zerftörung des Friedens und der zu Recht beftehenden Ord

nung gerichtet waren.
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Die mrijtlime Geremtigkeit duldet aber weder theoretifm

noch praktifm eine Überhebung oder Maßlofigkeit. Über

mäßiges Anjmwellen von Reimtum und Mamt ij
t

weder im

wirtjchaftlichen und jozialen Zufammenwirken der Kräfte.
noch im politifmen Wettjtreit der verfchiedenen Völker ge
jund. Dafür könnte das traurige Endfmickjal des auser

wählten Volkes allen Völkern ein abfmreckendes Beifpiel

fein für alle Zeiten. Diefes Volk hat feine große Welt
mijfion in der entfcheidenden Schickfalsjtunde feiner Gejmimte

völlig mißverftanden. Nam den Fügungen der Vorfehung

hätte das Volk Ifrael nicht ein handeltreibendes. fondern ein
ackerbautreibendes Volk fein follen. Durm mannigfame
Hemmgefetze war es in diefer Richtung in Schranken ge

halten. Sowohl durch das Zinsverbot. wie aum durm die

Einrichtung des Sabbatjahres follte dem Volke die Über

zeugung beigebramt werden. daß es nicht die Hauptbejtim

mung eines Landes jei. die Bewohner reim und üppig zu

machen. fondern fi
e

zu ernähren. Gott hat feinem Lieb

lingsvolk nimt eine Herrlimkeit im Sinne der großen Welt

reime zugedacht. Es war urfprünglim fowohl von den

Seehäfen des Mittelmeeres. wie aum von denen des arabi

jchen Meerbujens abgefchlofjen und follte nach ausdrücklimer.
Weijung feines Gejetzgebers (il. Mof, 2. 19) jim hüten.
diefelben in Bejiß zu bekommen. Daß fi

e

fmließlim der

Verfumung nimt widerftehen konnten. gewinnreime Gejmäfte _

in fernen Ländern zu fuchen. if
t

mehr als irgend etwas für

fi
e verhängnisvoll geworden. Indem fi
e

fortwährend mit

geldhungrigen und weltverliebten Blicken nach den Ländern

der Heiden Ausjmau hielten. ging ihnen mit dem Berftändnis

für die eigene Heimat zuletzt ihr gottverliehenes Erbe gänz

lich verloren.

Gar manchen if
t

es. indem fi
e jim maßlos dem Zug

ihrer ungemejjenen Begehrlimkeit überließen. ebenfo ergangen.
und wenn die europäifmen Länder nimt alle durm ihre mari

*
time Lage fo günftig daran find wie das 'meerumfmlungene

Albion. dann mögen fi
e

deshalb ihrem Smickfal eher danken
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als fluhen. Sie find dadurch zum Maßhalten wie dnrh
einen Mahtfpruh der Vorfehung förmlih gezwungen.

Diefelbe Vorfehung hat es auh meifterhaft verftanden.
dem allzu ftürmifhen politifhen Größenwahn zu rehter Zeit
in die Zügel zu fallen.
Man denke an Moskau. Leipzig und Waterloo. Wenn

die Alleinherrfhaft eines Säbelherrfhers für Europa erfprieß

lih gewefen wäre. dann hätte die Vorfehung vor 100 Jahren
nur den zügellofen Gedanken eines Napoleon freien Lauf

laffen dürfen. Selbft große Geifter haben damals geglaubt.

es wäre ein Glück für den europäifhen Kontinent. wenn der

Vielftaaterei und dem Gleichgewihtsgezänk der Mähte dadurh
gründlih ein Ende gemaht würde. daß ein Gewaltherrfher
allen insgefamt die Ordnung feines allmähtigen Willens

aufzwingen würde. Glückliher Weife find aber die Gedanken

Gottes himmelhoh erhaben über den kleinlichen Gedanken

der Menfhen. auh wenn fi
e fih große Geifter nennen.

Was im zäfariftifhen Koloß des napoleonifcheu Weltreihes

zur Erfheinung trat. war niht ein Zuftand der Ordnung.

fondern ein Zerrbild der Ordnung. eine Umkehrung der

hriftlihen Rechtsordnung in ihr Gegenteil; nach einer' langen

.Reihe von vollendeten Untaten war in diefem Koloß zuletzt
die Verherrlihung der rehtlofen Gewalt dnrh die Ver

gewaltigung des Papfttnms auf die Spiße getrieben und es

fehlte nur noh das Eine. all diefe Gewalttaten in einem

Tempel des Ruhmes zu verewigen und ihnen dnrh Künftler

hand das Siegel unabänderliher Dauerhaftigkeit aufzudrücken.
Da zeigte fih zu rehter Zeit jene furhtbare Hand. die einft
dem König Balthafar wie ein Brandmal ewiger Shande
das unauslöfhlihe Menetekel des göttlihen Zornes an die

Wand gefhrieben hat. Aus dem Rubmestempel wurde mit

dem Titel der großen Büßerin Magdalena eine Sühnekirhe
und neben dem Shaffot des ermordeten Königs beftieg der
rehtmäßige Nahfolger Ludwig um. den Thron feiner Väter.
Man hätte glauben follen. die Welt wäre jetzt gründlih

belehrt über den Wert der fogenannten vollendeten Tatfahen.
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Von Rechts wegen hätte den deutlichen Winken der Vorfehung

gemäß nicht blos in Frankreich. fondern ringsumher in Europa

das gekränkte Recht wieder hergeftellt und das wuchernde

Unkraut der Ungerechtigkeit gründlich ausgerottet werden

follen. Das gerade Gegenteil gefchah. Napoleon if
t für die

kommenden Gefchlechter. ftatt für fi
e ein abfchreckendes Beifpiel

zur Warnung zu fein. vielmehr ein vielbewundertes Vorbild

zur Nachahmung geworden.

Die Revolution hält naäj wie vor mit unbeugfamer

Entfchloffenheit an ihrem Willen feft. das ganze Shftem der

Menfchenrechte und den Blutfrevel von 1793 als vollendete

Tatfachen von Gefchlecht zu Gefchlecht' auf die Söhne und

Enkel zu vererben.

Aber auch Gott hält an feinem Willen feft und duldet

keinen Ufurpator auf dem Thron. der einft von Gottes
Gnaden war. jetzt aber vom Trotz des gottlofen Volkswillens

befeffen ift. Das liberale Bürgerkönigtum Louis Philipps
und das nicht minder liberale Volkskaifertum Napoleons 111.

find lange Zeit weithin glänzende vollendete Tatfachen
gewefen - aber auch ihr Sturz if

t längft eine vollendete

Tatfache.
.

So hätte das unglückliche Volk. welches fich fo gern

das allerchriftlichfte nennt. nach der Kataftrophe von 1870

wahrlich allen Grund gehabt. das Schuldbuch feiner Gefchichte
aufzufchlagen und mit ernften Gedanken fich in feine traurige

Vergangenheit zu vertiefen; dabei hätte ihm klar werden

müffen. daß der Verluft der Rheingrenze weit weniger ein

erlittenes Unrecht fe
i als eine gerechte Satisfaktion für früher

begangene Übeltaten. Leider hat es dem beklagenswerten

Volke an herzhaften Männern gefehlt. welche es gewagt

hätten. ihm die ungefchminkte Wahrheit zu fagen. Vielleicht
wären folche Männer des Segens undder Wahrheit unter
denen gewefen. die hätten geboren werden follen. aber nicht
geboren worden find. Mit diefen wäre Frankreich jedenfalls
beffer beraten gewefen als mit der Gaffenbubenweisheit

Hitler-..ile .nm- oder (1916) e. 23
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jener Literaten. die im Solde Englands mit Hochdruck
gearbeitet haben. die patriotifchen Empfindungen Frankreichs

zu fälfchen und im Sinn der englifchen Intereffen zu ver

giften und zu lenken. Es fcheint wirklich eine Wahrheit

zu fein. was ein angefehener Diplomat einft feinen Fran

zofen ins Stammbuch gefchrieben hat: Diefes Boll ift mit
ganz hervorragenden Eigenfchaften begabt. nur eines fehlt

ihm: die Vernunft,

Ia leider. Frankreich hat nach dem letzten Krieg aller
dings eine zeitlang als (taille f)01*111f0118 fich in ziemlich

vernünftigen Gedanken bewegt. um dann. noch ehe die Sühne

kirche auf dem Montmartre fertig war. wieder eine llallia
ineuniena zu werden. und ini nämlichen Iahre. als diefes
Denkmal feiner Wankelmütigkeit eingeweiht werden follte. ift

feine blinde Revancheluft zur Raferei ausgeartet.

Infolgedeffen zeigt fich jetzt ein über alle Befchreibung

trauriges Bild bei unfern unglücklichen Nachbarn. welches
die dentfchen Katholiken. ja die Deutfchen insgefamt mit

tiefftem Schmerz erfüllt - wie der Kaifer felbft hätte ja

jeder Deutfche ihnen gerne die unbewaffnete Hand zum
dauernden Freundfehaftsbund gereicht - nun aber fteht zum
großen Leidwefen der ganzen chriftlich denkenden Welt über

der Höhe von Montmartre die herrliche Herz Iefukirche gleich

einer trauernden Witwe und ringsumher unter dem Iammer

von Taufenden. die über das Unglück ihres Baterlandes

weinen. rauchende Trümmer von zerftörten Städten und

Dörfern mit ausgebrannten Gotteshäufern. darunter felbft
die altehrwürdige Krönungskathedrale. die Wiege feiner chrift

lichen Vergangenheit. Wahrlich ein Anblick des Iammers.

bei welchem ein Ieremias feine Klagelieder wiederholen und

erneuern wiirde. nicht um Haß zu predigen. fondern um zur

Buße zu mahnen.
Wen trifft die Schuld diefer entfeleichen Berwüftung?

Die haßerfüllten Entrüftungspamphletiften. welche diefen
Greuel der Berwüftuug den deutfchen Barbaren an den

Kopf werfen möchten. dürfen nur die SÜrift ihres Lands
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mannes Francois Delaifie ..1.3 gitarre qui rient“ zur
Hand nehmen
- dort werden fi

e den Nahweis finden.
daß die Abfichten des deutfhen Kaifers durhaus friedlih
waren. Wenn fi

e ehrlih fein wollen. dann können fi
e die

Urfahe ihres jenigen Jammers nur in ihrer eigenen Ver

blendung fahen,

Es if
t

höhft bedenklih und gefährlih. die deutlichen
Winke der Vorfehung zu mißahten und die Feuerzeichen der

rächenden Nemefis nicht verftehett zu wollen. Gott duldet

keinen Ubermut. er weiß auh den gewaltigften Widerfachern
der im Ehriftetttum gruudgelegten Ordnung feines Reihes
die Köpfe zu zerfhmettern. Kein Koloß. der vor feinem

Zorn auf die Dauer beftehett kann. Derjenige. der vor

hundert Jahren die glänzende Kaiferherrlihkeit der Revolution
in den Staub getreten hat. würde jeden andern Koloß. der

fich über dem Trümmerfeld des jetzigen Krieges trohig gegen

ihn erheben wollte. abermals zu Boden werfen. Vor Gott
gibt es keine Großmacht; felbft eine Allianz mit Weltmähten
von der riefigen Ausdehnung Rußlands und Englands bildet
keine Bürgfchaft für den Erfolg und die dauernde Geltung
vollendeter Miffetaten. Das zeigt fih im Verlauf des
jeßigen Krieges mit jedem Tage mehr. Welhes wird fein
Ende fein?

Groß und bewundernswert find bis jetzt die Erfolge

gewefen. welhe die Armeen der Zentralntähte an ihre

Fahnen hefteten. Laut und feierlih haben die beiden Kaifer
und ihre Heerführer das Blutgeriht der Waffen mit dent Be
kenntnis des Glaubens begleitet: Gott mit uns! Möge das

Ende dem Anfang entfprehen und niht ein Friede ohne Gott.

fondern ein Friede tnit Gott das Werk krönen. welhes
von ihnen niht zur Vernichtung und Ausrottung der Feinde.
fondern zur Wiederherftellung der Ordnung und des Rehtes
begonnen worden ift. Ein wahrer Friede kann nur hervor
gehen aus Gedanken des Friedens und der Verföhnung. wie

folhe der h
l. Vater den Kriegfiihrenden wiederholt in feinen

Allokationen und Gebeten nahegelegt hat.
23*
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Sollen aber alle ftreitenden Teile in Gedanken des

Friedens fih begegnen. dann muß erft eine gründliche

Desinfektion der öffentlihen Meinung die giftigen Gafe zer

ftören. welhe Haß und Lüge im Bunde mit den Mähten
des Unglaubens zwifhen den Kämpfenden berghoh auf

getürmt haben.

Der Unglaube kennt keine Gedanken des Friedens.
Nur der Glaube. der die Welt überwindet. kann durh die

maßvolle und verföhnlihe Klugheit. die ihm innewohnt. die

Furien des Krieges überwältigen. Möge der Tag. an dem

das gefhehen wird. niht allzu ferne fein!

XXXL.

.eine der Frühzeit der modernen Yiegraphiü.
Von ))r. Johann Ranftl. Graz.

Für- die rihtige Erkenntnis hiftorifher Epohen und

großer komplizierter Perfönlihkeiten if
t die Überfälle vor

handener Ouellen und Nahrihten mitunter ebenfo verhängnis

voll wie der Mangel derfelben. Die Erforfhung des mittel

alterlihen Lebens und Geiftes. die bis heute nah zu keinem

befriedigenden Abfhluß gelangte. hat fo oft den Verluft
genügenden Materials zu beklagen. Denn was wiffen wir

z. B. urkundlih oder aus zeitgenöffifher Mitteilung von den

größten Männern der Literatur und Kunft. von Wolfram.
Walter von der Bogelweide. Dante oder von den Erbauern

der großen romanifhen und gotifhen Dome? Allein auch

vor der fhwer überfehbaren und fhwer denkbaren Maffe

urkundlihen und gedruckten Materiales wird der Hiftoriker

zuweilen zaghaft. wenn er den Lebenslauf. das Dihten.
Denken und Forfhen eines Mannes wie Goethe oder eine
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Kulturepoche wie die gewöhnlich „Humanismus und Renaif

fance“ benannte, in ihrem Werdeu- Wachfen und inneren

Leben durchfchauem fachlich fchildern und gerecht beurteilen

möchte." Die Verfuchung zum Kombinieren und Konftruieren

ftellt fich in jedem Falle gerne und verhängnisvoll ein,

Nachdem einige Gelehrte wie G, Voigtf J. Burckhardt, A. von
Neumont, E, Münß fich mit ernfter Arbeit in das Studium

der Jahrhunderte die Mittelalter und Neuzeit verbinden,

vertieft hattenf konnten fi
e allerdings aus dem Vollen fchöpfen

und mit kräftigperfönlicher Auffaffung Darftellungen bieten,

die eine Generation lang muftergültig blieben. Den neueren

Arbeiten, befonders vielen fleißigen Detailforfchungen if
t

es

jedoch zu danken, daß fich noch immer neue Quellenbeftände

erfchloffen
-* man denke an Vaftors Archivftudien - und

,daß fich bei eindringender Befchäftigung an den religiöfen,

künftlerifchen, politifchen und fozialen Erfcheinungen und auch

an den führenden Männern der Renaiffanceepoche immer

wieder neue bisher unbeachtete Seiten ihres Wefens offen
barten, fo daß heute fchon manches ficher geprägte Urteil

und fefteingebiirgerte Schlagwort wie das vom vielberufenen

„Renaiffancemenfchen“ oder vom „Wiedererwachen des Heiden

tums“ berichtigt oder gar bejeitigt werden muß. Es fcheint,

daß gerade die eben ans Licht tretenden Forfchungen K. Bur
dachs, die eine langjährige Bhilologenarbeit iiber die geiftige

Wandlung die vom Mittelalter zur Neuzeit überleitet, in

fich fchließen, mehr als eine Aufftellungf die als ficher und

unbezweifelt im Bilde von Humanismus und Renaiffance

galten, erfchiittern und umgeftalten werden. Wir gehen fomit
dem Zeitpunkte entgegenf wo wir einen fcheinbar feften Befiß
neu erobern und die überreiche Mannigfaltigkeit der Renaif

fancezeit neu betrachten lernen miiffen.

Die Errungenfchaften des Humanismus auf den ver

fchiedenen geiftigen Gebieten find durch Voigts Werk „Die

Wiederbelebung des klaffifcheu Altertums“ und andere ein

jchlägige Forfchungen im ganzen klargeftellt. Wir wiffen.
was das 15. und 16. Jahrhundert und alle Erben der
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lateinifhen Kultur jener Bewegung in der Sprahwiffenfhaft

und Poefie. in der Stiliflik und Epijtolographie. in der

Pädagogik. Gefhihte und Altertumskunde und noh fonft
verdanken. A. Baumgartner hebt auh rihtig hervor: „Die
Spaltung in zwei Sprachen und Literaturen hat der italie

nijhen Kultur viel Zeit und Kraft entzogen. anderfeits aber

auh Bildung und Gefhmack gehoben. die literarifhe Willkür

gezügelt. den Kreis des Wiffens und Könnens erweitert. eine

gewiffe Berfhmelzung antiker und hriftliher Bildung ange

bahnt. die literarijhen Jntereffen niht nur über die ganze

Halbiufel ausgebreitet. fondern zu einer allgemein europäifhen

Angelegenheit gemacht“. Allein die fundamentale und hoh
wihtige Frage nah dem Verhältnis der gefamten Renaiffance
kultur zum Ehriftentum wird von den meiften Forfhern nur

leiht geftreift oder in das Prokruftesbett hartnäckiger Vor
urteile gefpannt. Verwirrend wirkte dabei oft fhon der

wahlloje Gebrauch der Begriffe „Humanismus“ nnd ..Renaif

fance“. Allmählich gewöhnt man fih. mit dem_erfteren
Terminus die gelehrte und literarijhe Strömung. die in

Italien feit 1400 mähtig wird. zu benennen und mit dem

leßteren das ganze neue Wahstum. das in der abendlän

dijhen Kultur vom 12. bis in das 16. Jahrhundert reiht.

zufammenznfaffen. Einzelne .Punkte des Themas ..Chriften
tum und Renaiffance“ wurden bereits genauer erörtert.

Gleihzeitig. als l)r. Joh. Graus die Renaiffancekunft gegen
den Vorwurf der Unkirhlihkeit verteidigte. zog Pajtor das

Verhältnis von Kirhe und Humanismus im 1. Bande feiner
Papftgefhihte eingehender in Erwägung. Er konnte fih
freilih nur auf gewiffe Richtlinien bejhränken. denn die

fhwierige und ausgedehnte Arbeit if
t niht der Hauptgegen

ftand feines trefflihen Werkes. und folange niht noh eine

Anzahl Vorarbeiten geleiftet find. if
t ein abfchließendes Urteil

über die Religiofität der großen Knlturepohe und ihrer

führenden Geifter kaum denkbar. Wer proteftantifhe und

katholifhe Darfteller der Renaiffancezeit vernimmt. kann

gerade iu religiöjen Dingen reht widerfprehenden Auffaffungen
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begegnen, mag es fich beifpielsweife um Savonarola, Michel
angelox Vittoria Eolonna oder um gewiffe ganze Zeit
richtungen handeln. Die gegenfiißliche Beurteilung fchreibt

fich das eine Mal vom religiöfen Standpunkt des Hiftorikers
her, das andere Mal von der Schwierigkeih aus dem Quellen
material ein überzeugend gefchloffenes Bild eines Künftlers,

Dichters, Staatsmannes zu formen, Man beachte z. B, wie
H. Thode in feinem „Michelangelo“ die großartige Betätigung

religiöfen Sinnes im Quattrocento wohl kennt. Allein er
kann darin nur mehr oder weniger leere „Werkgerechtigkeit“

erblicken. Wie anders erfcheint das Bild der nänilichen Zeit
in Reumonts Schriften. Die Wertung des Ganzen und Ein

zelnen richtet fich außerdem noch darnachf ob der Betrachter

das Chriftentum oder die chriftusfremde moderne Kultur

ob er Kunft und Voefie oder fittliches Leben höher ftellt.

In jüngfter Zeit gewöhnt man fich ja mehr und mehr.
die beklagenswerten Erfcheinungen im Schoße des Huma
nismus, die übrigens zumeift in der vornehmften Gefellfchaft

fich zeigten, vom Kunftleben der Zeit, das vor allem im

tiefreligiöfen Sinne der breiteren Schichten wurzelte, zu fondern.
Bei einer Gefamtwiirdigung der Epoche vergißt man nicht

mehr fo leieht, dem Egoismus, der fittlichen Bertnahrlofung

und Eharakterbrutalität einzelner Männer (Cefare Borgia,

Pietro Aretino) und gewiffer Lebenskreife die erhebenden

Maffenerfcheinungen gegeniiberzuftellem die uns im Bürger

leben großer und kleiner Städte immer wieder überrafchen,

das großartige Wirken chriftlicher Caritasf die fchlichte und

ernfte Religiofitiit im Alltagsleben* die ehrbare Tüchtigkeit

weiter Biirgerkreife, Auch die hervorragende Tätigkeit der

großenOrdensprediger und zahlreicher Heiliger findet genauere

Beachtung. Dagegen kann fchon ein einziges böfes Stich

wortf wie Burckhardts „Bußepidemien“ auf eine uns ferne

Erfcheinung ein falfches Licht werfen. Der katholier Lefer
wird anf jeden Fall gut tun, manche Urteile iiber die Renaif
lance, die bewußt oder unbewußt proteftantifchem Gefühl

entfpringen, wenigftens an der Hand von Vaftor, Baum
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gartner. Reumont nachzuprüfen. zu berichtigen und zu er

gänzen und dort. wo es möglich ift. fich den Sachverhalt
aus den Quellen felbft zu veranfchaulichen. Die Schriften
der Vergangenheit fagen ja bekanntlich dem verfteheuden

Lefer ftets mehr als der geiftvollfte Beurteiler derfelben. Es
fe
i

daher tviederum an die deutfch erfchienene Auswahl von

Briefen der h
l.

Katharina von Siena (Zeitler. Leipzig) und
an Reumonts ..Briefe heiliger und gottesfürchtiger Italiener“

(Herder. Freiburg) erinnert. Monographien. wie V.Beiffels
„Fra Angelico“. V

. Röslers ..Kardinal Joh. Dominici“ und

..Dominieis Erziehungslehre“. die meiften Schriften Reumonts.

Fr. X. Kraus-Sauers ..Gefchichte der chriftlichen Kauft“.

Vaftors ..Gefchichte der Väpfte“. K. Hefeles ..Bernardin von

Siena“ _um nur einiges zu erwähnen_ find fehr geeignete
Behelfe. um unzutreffende Urteile. die noch immer umgehen

richtig zu ftellen. Diesmal möchten wir unfere Lefer auf ein

paar neuüberfehte Ouellenfchriften zur italienifchen Renaiffance

aufmerkfam machen. die in ihrer Art auch geeignet find. einen

unmittelbaren Einblick in die Kulturwelt jener viel gerühmten
und gefchmähten Zeit zu gewähren. nämlich auf Vefpafiano

Bifticcis ..Lebensbefchreibungen berühmter Männer!)
und Vier Candido Decembrios ..Leben des Filippo
Maria Visconti“ und ..Taten des Francesco
Sforza“.2) _

d
i-

*

'ls

Vefpafiano Bifticci war der berühmtefte Buchhändler

d
. i. Haudfchriftenhändler in Florenz zur Zeit des anfblühenden

Humanismus. Was von feinem einfachen Lebenslauf bekannt

if
t.

lieft 'man bei Voigt. in Schubrings Einleitung zu den

1
) Vefpafiano da Bifticci. Lebensbefchreibungen berühmter

Männer des Quattrocento. Ausgewählt. überfeht und eingeleitet

von V
.

Schubrin g
.

Jena 1914. E. Diederichs,

2
) Vier Candido Deeembrio. Leben des Filippo Maria Vis

conti und Taten des Francesco Sforza. Überf. von br. Philipp

Funk. Im gleichen Verlag.
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„Lebensbefchreibungen“ oder bei E. Frizzi (..])i ?eepueiano
(ij Listieoi 8 66116 ene diogratie. lijeo.. 1887). 1421 in

Florenz geboren. fcheint er fich frühe feinem einträglichen

Berufe zugewandt zu haben. Die größten Bücherliebhaber
und die Gründer von Bibliotheken wie Cofimo von Medici.

Federigo von Urbino. Tomafo Parentucelli (der fpätere Papft

Nikolaus l7.) und viele gebildete Florentiner und Ausländer.

Gelehrte. Fürften. Geiftliche. gehörten zu feinen Kunden.

Die Stelle der heutigen Druckerei erfetzte ihm eine Anzahl
von gewerbsmäßigen Abfchreibern. die er von Fall zu Fall in

feinen Dienft nahm und von denen er mitunter 45 be

fchäftigte. Dem Unternehmer oblag es. die Originalhand

fchriften für feine Schreiber beizuftellen. die beften unter den

vorhandenen auszuwählen und die Abfchrift felbft zu über

wachen. Im Einvernehmen mit den Veftellern beforgte er
auäj die Ausftattung der Werke. den Miniaturenfchmuck fowie
den prächtigen Einband. ..In Toskana und befonders in

Florenz kauft man die fäzönften Bücher. Dort gibt es einen

vorzüglichen Buchhändler. Namens Vefpafiano. der fich auf
die Bücher und ihre Schreiber aufs allerbefte verfteht und

zu dem ganz Italien und Angehörige weitentfernter Nationen

herbeikommen. wenn fi
e ein prächtig ausgeftattetes Buä; zu

kaufen begehren." So fchreibt der ungarifche Humanift und

Bifchof von Fünfkirchen Janus Pannonus (Voigt l. S. 400).
Die Herftellungsweife und der Vertrieb des gefchriebenen

Buches verlangte an fich fchon einen näheren Verkehr zwifchen
dem Buchhändler und feinem Abnehmer. als es beim heutigen

Büchereinkauf der Fall ift. So erklärt es fich auch ganz
von felbft. wenn fich zwifchen Vefpafiano und feinen Kunden

eine nähere Bekanntfchaft. oft fogar eine dauernde Freund

fchaft herausbildete. Mit vielen Helden feiner Viten ftand
er in folch intimem Verkehr. wie er felbft andeutet. Er

berichtet mit ftillem Stolze. wie die berühmten Floren
tiner Gelehrten in feinem Buchladen ein- und ausgingen.

wie fich dafelbft zuweilen eine gelehrte Difputation über

humaniftifäje oder theologifche Fragen entfpann u. f. f. Diefer
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Gejmäftsmann war ein kluger. hellblickender Florentiner und

er jmeint wie feine Landsleute mit lebhaften! Anteil große

und kleine Dinge. die um ihn vorgingen. beobamtet und

behormt zu haben. Seine geringere gelehrte Bildung erfetzte
er durm Lektüre und ganz befonders durch regen Umgang

mit vielen Männern von Geijt und Wifjen. Das gefpräms

weife lebendige Lernen fpielte damals überhaupt eine viel

wimtigere Rolle als wir Büchermenfmen von heute ermefjen.
Es blühten fmon zn Vefpajianos Zeit die gelehrten und jmön

geijtigen Zirkel der Villa Alberti. der Konvente von 8. Spb-ibo
und äoglj Angoli. Vorläufer der platonifchen Akademie

und des Mujenhofes von Urbino. den B. Eajiiglione ver
ewigte. In folmer geijtigen Lebensluft atmete Vefpajiano
und er betrieb feinen Buchhandel bis in die Zeit Savona

rolas hinein. 1492 zog jim der Zweiundjiebzigjährige auf
das Land nam Antella zurück und benutzte feine fpäte Muße.
um aus Aufjchreibungen. eigenen Erinnerungen und Mittei

lungen anderer fein umfangreiches Werk: ..Vito äi nomini

illustri (161860010 L7.“ zu verfaffen. Er jtarb 1498.
kurz nach der Verbrennung Savonarolas. Von den mehr
als 100 Lebensbefmreibungen. die jene Sammlung enthält.

überfehte Smubring 48.

Der Lefer foll jedoch an diefe Viten nimt mit hohen

romantifmen Erwartungen. die er etwa an Florentiner
Künjtlernovellen nährte. herantreten.

*
Er müßte von der

Nümternheit und Smlimtheit Vefpajianos unfehlbar ent

täufmt werden. Man erwarte auch keine alljeitig erjmöpfenden

Lebens- und Eharakterjchilderungen. wie fi
e der heutige Kultur

hiftoriker aus den reimen Mitteln fmriftftellerijcher Namrimten.
aus Chroniken. Briefen und Armivalien aufbaut. Solches

war dem zeitgenöffijmen Memoirenfchreiber meift unerreimbar.

Was er bringt. find feinem eigenen Worte gemäß nur

,.oonunontarii“. Denkwürdigkeiten. die Kleines und Großes.

mehr Äußerliches als feelifm Jntimes ziemlich zwanglos an

einanderreihen. Ob der Verfaffer feine Sammlung endgültig

abfchloß oder unvollendet zurückließ. geht aus dem Charakter
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derfelben niht fiher hervor. Auh die angehängte ..Klage
über die Einnahme Otrantos dnrh die Türken 1480“ fpriht

niht für die Fertigftellnng. wie Shubring meint. Warum

einzelne berühmte Zeitgenoffen fehlen. läßt fih zuweilen
erraten. ein andermal bleibt es unerklärt. Das Fehlen

Sixtus 17. wird man fih wie Shubring erklären. Daß

Lorenzo il Magnifico keine Aufnahme fand. erklärt fih fhvn
aus dem Umftand. daß die Niederfhrift des Buhes während
der letzten ftürmifchen Zeit Savonarolas erfolgte, Im all
gemeinen bevorzugte Vefpafiano Männer. die er perfönlih

oder mittelbar genau kennt und die zu Florenz in guter

Beziehung ftanden. So tun übrigens faft alle gleihzeitigen

Hiftoriker und Memoirenfhreiber diefer Stadt. Vielleiht

ftellte auh unfer Biograph manhes zufammen. wie er es

eben in feinen Aufzeihnungen zur Hand hatte. ungefähr

wie B. Fazio. der von feinem ..Liber ile uit-ie illustridve“

fagt. er behandle darin die Berühmtheiten ..ut guiegue

midi prior oeonrrerit“. Der Gefinnungsrihtung Vefpa

fianos mußten Männer wie Kardinal Dominici. Fra Angelico

ohne Zweifel noh mehr entfprochen haben als manher von

den Behandelten. und fi
e

fehlen doh.

In fünf Abfhnitten erfheinen die „nomini illustri“
gruppiert. faft wie in'den dihterifhen und gemalten Stände

revüen des ausgehenden Mittelalters. Zuerft Päpfte. Könige

und Kardinäle. Darunter Engen lil.. Nikolaus li.. König
Alfonfo von Neapel. dann die aus Paftor und den Dar

ftellungen des Humanismus bekannten Kardinäle Branda

Eaftiglione. Antonio de Eorrer. Albergati. Giuliano Eefarini.

Beffarion. der dnrh Minos fhönes Marmordenkmal in

S. Miniato bekannte Jakob von Portugal. drei fpanifhe
Würdenträger und der deutfhe Nikolaus von Enes. Im
ganzen 19 Biographieen. Im zweiten Abfhnitt folgen Erz
bifhöfe.- Bifchöfe. Prälaten und Ordensmänner wie der

h
l. Antonin von Florenz. Gregorio Eorrer und italienifhe
Würdenträger aus allen Teilen der Halbinfel. auh ein paar

Engländer (Ols. Graim) und die literarifh berühmten Un
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garn Erzbifchof Johannes Vitez (Gran) und Janus Pannonus
(Bifchof von Fünfkirchen). Mit frommer Freude wird das
Bild des hl. Bernardin von Siena gezeichnet. Die dritte

Reihe bringt die Lebensbilder fouveräner Fürften. Die be

kannteften darunter find Federigo von Urbino und Aleffandro

Sforza von Pefaro. Am zahlreichften erfcheinen (im Ab

fchnitt 4) die Staatsmänner. Literaten und Gelehrten. Da be

gegnen wir dem vollzähligen Chorus der Florentiner Huma

niften. Staatsfekretäre. Mäcenaten und wieder einiger Be

rühmtheiten des übrigen Italien. Die ftattliche Reihe von

Ambrogio Traverfari und Lionardo Bruni angefangen bis

zu Giuliano Lapaccini und Frate Santi degli Schiarefi um

faßt (im italienifchen Original) nicht weniger als 61 Namen.

Den Schluß machen im 5. Kapitel die Donna illustri. zwölf

meift kurze Skizzen und Elogien. Bloß die aus Reumonts

..Kleinen Schriften“ bekannte Alleffandra de' Bardi erhielt
eine etwas längere. aber ziemlich unperfönliche Schilderung.

Die Frauenwelt ftand dem Iunggefellen Vefpafiano an

fäjeinend recht ferne.

Beim Durchlefen diefer verfchiedenartigen Lebensbildchen

fühlt man fich abwechfelnd an die Erzählungsweife der Le

gende. an Sueton und Cornelius Nepos und an die ver

fchiedenen florentinifchen Memoirenfchreiber des Ouattrocentos

erinnert. Man braucht nur etwa die erfte Nummer (Eugen 17.)
oder eine beliebige Vita zu betrachten. um den Typus der

kleinen Porträts kennen zu lernen. Sehr gerne fpricht der

Autor zuerft mit ein paar Worten von der Herkunft. dem

Bildungsgang und der Karriere. Adelige und nichtadelige

Abkunft werden nur fchematifch wie in den Legenden erwähnt.
um gelegentlich ein Lob oder einen Kontraft daran zu knüpfen.

Wie in der Legende oder bei Villani fehlen auch hier die

Vorzeichen. Prophezeiungen und Träume der Mutter über

den künftigen Sohn nicht. Bei den Lehrjahren wird dann

gewöhnlich der fieben freien Künfte. der angefehenen Lehrer
und befonders des nachfolgenden Sprachftudiums. manchmal
des Befuches einer Univerfität gedacht. Bei Gelehrten fehlt
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nie die forgfältige Aufzählung der Wiffenszweige. mit denen

fich der einzelne befaßte. Auch die Reifen werden erwähnt.
aber kaum etwas Näheres von ihrer Bedeutung gefagt.

Etwas beftimmter heißt es von der Unterrichtsmethode Bitto
rinos da Feltre. der in Ferrara lehrte: „Sein Haus_(in
dem auch feine Schüler wohnten) war wie ein Tempel in

Sitten. Werken und Worten. Keiner durfte diefe Regeln

(der Hausordnung) verleßen. fonft wurde ihm bedeutet. er

möge fich verabfchieden. Er gab den Schülern aber auch
fchicklichen Zeitvertreib. Die vornehmen Kinder ließ er reiten.
Steine oder Stangen werfen. Ball fpielen oder fpringen.
um ihren Körper gefchmeidig zu machen; diefen Zeitvertreib
geftattete er ihnen aber erft. wenn fi

e

ihre Lektionen gelefen.

gelernt und wiederholt hatten. Er lehrte aus mehreren
Wiffenfchaften. je nachdem feine Zuhörer vorgerückt waren.

in den fieben Wiffenfchaften und im Griechifchen. immer zu

verfchiedenen Stunden des Tages; er teilte die Zeit vor

trefflich ein und duldete nicht. daß eine Stunde ungenußt

verging. Die Schüler gingen wenig allein aus. waren ent

weder unter fich zufammen oder mit ihm und kamen ftets

zur vorgefahriebenen Zeit zurück, Befonders abends hatten

fi
e zeitig zu Haufe zu fein. So wurden ihnen vortreffliche

Gewohnheiten der Tugend fürs Leben anerzogen.“ Wie

hier über die humaniftifche Erziehungsweife. finden fich fonft

nicht felten derartige Nebenbemerkungen. denen der Lefer

wachfam nachzugehen hat.
'

Wenn unfer Vefpafiano zu perfönlichen Erlebniffen.

zu florentinifchen Erinnerungen oder gar zu bibliographifchen

Dingen kommt. da wird er lebhaft und gefprächig. So
wenn er Eugens ll?, Aufenthalt beim Unionskonzil in Flo
renz (1439) fchildert. Die lokalpatriotifche Freude und der

gute Beobachterblick für alles Auffallende. Fremdartige oder

Glänzende verrät fich allenthalben. Man fe'he. wie er den

feftlichen Einzug des Bapftes zur Weihe des Domes fich aus

feiner Erinnerung vergegenwärtigt. nichts Koftbares und

Brächtiges dabei überfieht. Rang und Würde und äußere
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Erfcheinung der Teilnehmer beahtet und befhreibt. Die

weitere Charakteriftik feiner Helden jetzt fih dann meift aus
einer Anzahl kleiner Erlebniffe. Anekdoten. bezeihnender
Äußerungen. witziger Ausfprüche u.dergl. zufammen. Direkte

Shilderung der Charaktereigenfhaften tritt dazu. Diefe

Darftellungsart läßt fich von Boccaccio bis Vafari und

weiter verfolgen. Nicht immer vereinigt fih das Mofaik
zum lebendigen Bilde. wenn auh manher naiv hingejehte

äußerlihe Zug reht gut wirkt. So. wenn man erfährt.
Aleffandra de' Bardi fe

i

fo hohgewachfen gewefen. ..daß fi
e

faft nie Stöckelfhuhe trug“ und Ahnlihes. Die Chronologie
wird mit Bewußtfein und Abfiht wenig berückfihtigt. nur

das Eharakterbild im ganzen foll feftgehalten werden. Die

ftark lehrhafte Neigung des befhaulihen Greifes tritt oft

hervor. Warnungsreden an den Lefer. Sentenzen über

menfhlihe Dinge. der Hinweis auf die Vergänglihkeit des

Irdifchen. auh häufige fchwählihe Wiederholungen der

nämlihen Dinge bei verfhiedenen Anläffen gehören zu
Vefpafianos Gepflogenheiten. Er wil( möglihft Verläßliches
mitteilen; daher die häufige Berufung auf feine Ouellen. auf
das Selbfterlebte. auf die Berihte von Augenzeugen. auf das.
was man fich im allgemeinen erzählt uftv. Es fehlt niht
an der Neigung zum Shönfärben und manche mangelhafte

Erinnerung und nngenaue Mitteilung liefen mit unter. wie

Burckhardt und Paftor ttahwiefen. Vefpafiano hängt. ähn

lih wie Vafari. manche durh die Literaturen wandernde
Anekdote beftimmten Perfonen an. Vom fhlihten Memoiren

fhreiber ift begreifliherweife niht zu erwarten. daß er große.

gefhihtlihe Ereigniffe. wie die gleichzeitigen Konzilien oder

das tiefere Wefen bedeutender Männer auh nur annähernd

nach ihrer ganzen Bedeutung erfhaue. Auch von literarifheu

Leiftungen redet er nur im Stile des Buhhättdlers. der

weiß. was beliebt. berühmt. vielbegehrt. im allgemeinen

wertvoll ift. Über den Inhalt und die literarifhe Bedeutung
der Werke muß man fih an diefen felbft überzeugen.
Der Hauptreiz der Vefpafianofhen Viten liegt für uns
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darin. daß hier ein Florentiner des Ouattrocento felbft zu
uns iiber feine Zeitgenoffen redet. ein Mann. der mitten iu

den Ereigniffen einer merkwürdigen Epohe lebte und die

humaniftifhe Lebensluft in vollen Zügen atmete. Sein

Urteil. das niht felten dasjenige der Nahwelt beftimmt. ift

zum mindeftens wertvoll als Echo der öffentlihen Meinung

feiner Zeit in gelehrten Dingen. Vor allem die Shlihtheit
und Unmittelbarkeit feiner Darftellung muß uns auh vielfah
.lieber fein als die nah antiker Rhetorenkunft zurehtftilifierten
Traktate. Viten und Gefhihtsbüher manher berühmten

Humaniften. Als eine Art illuftrierendes Lefebuh wird man

daher die deutfhe Auswahl aus Vefpafiano gerne neben

unferen hiftorifhen. kunft- und literaturgefhihtlihen Bühern
zur Hand nehmen. 1)

Das für die Literatur- und Kulturgefchichte Wertvolle

if
t aus Befpafianos Werk fhon in die verfhiedenen neueren

Darftellungen übergegangen. Der Lefer findet daher in

diefen Biographieen niht viel überrafhend Neues. Darum

verlangt der Herausgeber mit Reht nah ..munteren produk
tiven Lefern“. die imftande find. das für die Perfönlihkeit
des Autors und für feine geiftige Atmofphäre Charakteriftifche.
das oft in unfheinbaren Bemerkungen fteckt. herauszufühlen
und für fih lebendig und fruhtbar zu mahen. Man wird

alfo die Biten am beften im Zufammenhang mit den ein

gangs erwähnten neueren Gefamtdarftellungen der Zeit oder

1
) Paul Shubrings Überfeßung lieft fih im ganzen gut. Die Genauig

keit läßt jedoh niht felten etwas zu wünfhen. Ih meine damit
natülih nur Stellen. bei denen die genaue Wiedergabe zugleih

für das Verftändnis von Bedeutung ift. Z
. B. ..Der Herzog von

Ealabrien rückte . . . . durh die Kirhengüter“ (le terre äella

Stützen.) ftatt: ..Durch die Länder des Kirhenftaates“. (S. 180).
Ausdrücke. die fih auf theologifche oder kirhlihe Dinge beziehen.
und auh manhe andere find öfters ungenügend überfetzt. und fie

bedürften obendrein für das weitere Publikum einer kurzen Er
läuterung. wie uns der Kommentar auh fonft niht fetten im

Stihe läßt. Eine Anzahl guter Bildbeigaben findet fih hier. wie
in den anderen Ouellenfhriften zur italienifhen Renaiffance.
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mit anderen Ouellenfchriften lefen, Die alten Hiftoriker der

florentinifchen Republik berichten in erfter Linie von Kriegen

und Staatsaktionenf Macchiavelli („lotorie fiorentjne“) vom

politifchen Innenleben feiner Vaterftadt und ihrer Parteien,

das Tagebuch Landuccis enthält viel vom bürgerlichen Privat
und Alltagsleben. Da treten dann die Verfaffer der ver

fchiedenen Sammlungen von Lebensbildern, die mit den

Schriften Vetrarcas und Boccaccios beginnen und bis zu

V. Giovios „Magier uit-01mm illnotrjum“ reichen, als.

vortreffliche Ergänzung mit ihren mehr oder weniger anfchau

lichen Einzelbildern hinzu,
'

Die Vertiefung in Vefpafiano kann nach mehrfacher

Richtung als Korrektur hergebrachter Schlagworte dienlich

fein. So wird der Leferf dem das bis zum Überdruß wieder

holte Schlagwort vom frevelhaften prächtigen Renaiffance

menfchen oder vom neu erftandenen Heidentum des medizeifchen

Zeitalters noch in den Ohren klingtx von Vefpafianos eigenem

kirchlichjrommen Sinne ebenfo überrafcht fein wie von der

ernften Religiofität der meiften unter feinen berühmten Miin
nern. Der Biograph 'erfcheint als der echte Typus des

biederen Florentiner Bürgersf wie er uns auch fonft aus

mancherlei Brieffammlungen und anderen Dokumenten im

15. Jahrhundert lebendig entgegentritt, Wie diefe Briefe

führen uns auch Vefpafianos Schilderungen vom lauten

Markte und gewalttätigen Getriebe der Politik in eine andere

friedliche Weltf wo herrliche Schätze wahrer Religion ruhen,

wo wir in Familie und Klofterzelle den alten frommen Geift
und kirchlichen Sinn weiterblühen fehenf der feit dem Auf
treten der großen Orden gerade in Italien immer wieder die

Herzen mit neuer Gotteskraft erfüllte. Aus diefem Geifte

erwuchs außer den großen charitativen Leiftungen der herr

liche Überfluß an religiöfen Kunftwerken, der uns unber

ftändlich bleibtf wenn wir uns nur das Treiben einzelner

Fürftenhöfe und humaniftifcher Kreife vor Augen halten.
Vefpafiano läßt in feiner Schilderung keine Gelegenheit

vorbeigehen- die fich bietet, um die chriftliche Gefinnung und
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_-
_den gewiffenhaften kirhlihen Sinn feiner Berühmtheiten zu
loben. Seine nühterne Sprahe wird lebhaft und faft rhe
torifh und voll Wärme. wenn er von Sittenftrenge. Buß
fertigkeit. von religiöfer Mildtätigkeit. von Büherfpenden

..zur Ehre Gottes“ uff. berihtet, Mit frommem Intereffe
erzählt er von jedem erbaulihen Sterben. Seine Seele

wird liht und freudig. wenn er den Charakter und das
heilige Wirken eines Bernardin oder Antonin vor uns aus

breitet. Gedenkt er der blumenhaften Alohfiusfeele des

jungverftorbenen Jakob von Portugal oder der jungfräu

lichen Eezilia Gonzaga. fo bewegt er fih faft ganz in Ton
und Sprahe der Legende.
Wie er mit dem Unwillen über laxe Mönhe niht

zurückhält. fo feiert er umfo freudiger den Reformeifer kirh

liher Männer und den Kampf Bernardinos gegen die Sitten

verwilderung. Für folhe fromme Geftalten pflegte .e
r

dann

den Hintergrund möglihft düfter zu malen. Es mag fein.
daß manhe fhonende Shönfärberei an Gelehrten wie Poggio
in feiner lebhaften Tendenz ihren Grund hat. wie er ja
auh bei hohen Herren (König Alfonfo) die gewiffenhafte
Erfüllung kirhliher Gebote fehr nahdrücklih betont. um ihr
Beifpiel für feine Lefer reht wirkfam zu geftalten. Wenn

er Tadelnswertes an kirhlihen Berhältniffen oder an Prä
laten und Klerus berührt. fo gefhieht es mit jener vor

nehmen Zurückhaltung. die noh heute den kirhlih gefinnten
gebildeten Italiener kennzeichnet. Dem Geifte. der alles

Leben und Handeln mit ftreng hriftlihem Maße mißt. er

fheint auh im öffentlihen Unglück die ftrafende Hand Gottes
und für jedes Unreht verlangt fein Empfinden die Gott

fhuldige Sühne. Seinen Mitbürgern. die unter Lorenzo dem

Prächtigen zu fehr in Genuß und Laftern nnterzugehen

drohten. hält er gerne das hriftlihe ernfte Erziehungsideal
vor Augen. und das Charakterbild der Aleffandra de' Bardi

lieft fih wie ein aus biblifhen und klaffifhen Anregungen

erwachfenes Mufterbild der hriftlihen Frau. wie fi
e

feiner

Überzeugung entfpriht und wie fi
e

feiner Mitwelt nötig er

Hifior.-koli|. meiner 01.71 (19151 5. 24
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fcheint. Eigentliche Bibel- und Kirchenvöterzitate find nicht

befonders häufig, obwohl Vefpafiano ganz und gar im Geifte
der Schrift und kirchlichen Lehre fchreibt. An Dante findet

fich nur gelegentlich ein Anklang. Wohl aber geht er von

bekannten Bibelworten ausf wenn der fonft fo Mildgefinnte

einmal einen eifernden Ausfall gegen die leichtfinnigen Ge

nußmenfchen einfchaltet- denen er feine tüchtigen Edlen gegen

überftellt. „Hier kann ic
h

mich nicht enthalten- ein Wörtchen

zu reden gegen die Dummköpfe,Schwindler und Dreiftenf die

in Sinnenluft, im Effen und Trinken ihre höazfte Wonne

fehen und an nichts anderes denken! Die Freuden diefer
Männer (der zeitgenöffifihen Gelehrten) waren andere; Wiffen
und Lernen war Maeftro Bagolos Sinnen und Trachten
über dem er oft die Nacht zum Tage machte. Er lebte

fromm mit reinem Gewiffen. Und troh all feiner Enthalt
famkeit. feines Faftens, in Kleidern fchlafen und keinen Wein

trinken- erreichte er doch über 80 Jahre und ftarb gottfelig,

feinen Geift Gott befehlendt in Andacht und Reue über feine
Sünden."

Vefpafianos Biographien find fo eines der vielen Zeug

niffeF welche dartun, daß Burdach mit Recht „das Märchen
vom heidnifchen Grundzug der Renaiffance“ zum alten

Eifen wirft,

(Schluß folgt.)



unten.

Eine neue Ehrenrettung Thomas Murner.?,

Ich glaube. ))r. Thomas Murner. der vielgehehte. viel

geläfterte. ruhelos wandernde Bettelmönch. der zu Luthers
Tagen diefem und den unmittelbar vorausgehenden Zeit
genoffeu innerhalb der alten Kirche fo böfe. bittere Wahr
heiten fagte. hätte es fich nicht träumen laffen. daß fiäz nach

vier Jahrhunderten die Gelehrten über ihn ihre Köpfe zer

brechen würden. Daß die Einfichtigen auch im Lager der

von ihm befehdeten Vartei ihm dereinft noch Gerechtigkeit

widerfahren laffen könnten. hätte er wohl nie gehofft.

Und doch ift dies Tatfache geworden. erfreulicher Weife.
Das Heil für Murner. an dem die einfeitig von konfeffionell
polemifchen Gefichtspunkten ausfchauende Gefchichtsfchreibung

des letzten Jahrhunderts kein gutes Haar gelaffen hat. ift

von Vertretern der Literaturgefchichte ausgegangen. Sehr -

zutreffend bemerkt ein neuerer Kritiker: ..Es fcheint. daß
man zu einer gerechten Würdigung Murners nicht gelangen

kann. wenn man von den religiöfen Varteikämpfen feiner

Zeit ausgeht. Der Mönch gehört in erfter Linie doch der

Literaturgefchichte an. und feine eigentlich literarifchen Werke

müffen die Grundlage feiner Beurteilung bilden. feine konfef

fionelle Stellungnahme als fekundär betrachtet werden.

Daran liegt es wohl. daß ein Literarhiftoriker bisher die

liebevollfte Charakteriftik Murners geliefert hat. Vor Ka

werau und Liebenau hat wefentlich auf Grund der eigenen

Schriften Murners fchon Goedeke als Einleitung zu feiner
Narrenbefchwörung eine biographifche Skizze von Muruer

entworfen“ k)
. Goedekes Beurteilung hat tatfächlich der

1
) Bruno Hennig in einer Befprechung der Murnerbiographie

o. Liebenau in den ..Mitteilungen aus der hiftorifchen Literatur.

N. F. 1 (Berlin 1913) S. 405.

24*
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objektiven Murnerforfchung die Wege geebnet und eine reiche
Murnerliteratnr gezeitigt. ') Noch fchwankt aber das Urteil.

Auch die umfangreiche Biographie. mit der uns vor kurzem
der Kathotik Th. von Liebenau befcheukte 2

). hat das Charakter
bild des merkwürdigen Mannes nicht in fcharf umriffenen

Zügen vor uns hingeftellt. weil ihr Verfaffer allzu ängftlich

mit feinem eigenen Urteilzurückhält; vielleicht. weil er felbft

fühlte. daß troß aller Fülle von Material. welches die

Forfchung bereits zufammengetragen hat. die Vorbedingungen

zu einer zutreffenden. allfeitig befriedigenden Charakterifierung

des Menfchen und Schriftftellers Murner noch nicht gefchaffen

find. „Vor allem fehlen uns Unterfuchungen. die zu einem

tieferen Verftändnis von Murners problematifcher Natur

verhelfen. Der Weg hierzu wird uns verfperrt bleiben.

wenn es nicht gelingt. das Fremde an diefem merkwürdigen

Franziskanerfchriftfteller. feine feltfam fchillernde Gedanken

welt und ihre eigentiimliche. fprachliche Umhüllung in feinen

Geift und feine Umwelt zurückzulenken und zurückzudenken“.

Von diefen Leitfäßen geht eine eigenartige. zu dankens

werten Ergebniffen führende Arbeit aus. die ein engerer

Landsmann Murners - wie er aus Oberehnheim ftammend -
diefem gewidmet hat. ') Sie befaßt fich zunächft mit dem
Stil der gereimten Satiren Murners. begnügt fich aber. wie

fo manche germaniftifche Erftlingsarbeit. nicht mit mechanifcher
Zerlegung und Zufammenftellung einzelner Stilelemente.

fondern der Verfaffer fucht
- mit vollem Erfolg - den

1
) Vergl. R. Bethge in ..Ergebniffe und Fortfchritte der germa

niftifclien Wiffenfchaft im letzten Vierteljahrhundert (Leipzig 1909)

S. 316.

2
) In diefen Blättern Bd. 152 (1918) S. 146-60 befpr. von GMeier;
vergl. darüber meine ausführl. Befprechung in der Wiffenfchaftl.
Beilage z. Germania 1913. Nr. 12.

3
) Die volkstünilichen Stilelemente in Murners Satiren. Von

Iofef Leffß. Straßburg. K. I. Trübner. 1915. )(. 200 S. 8*_
[Einzelfchriften zur elfäff. Geiftes- und Kulturgefchichte. hrsg. von

der Gefellfchaft für elfäffifche Literatur. Nr. 1
].
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_"

volkstümlichen Satirenjtil Murners als Ausdruck einer unter

gegangenen bürgerlimen Kultur und als geijtige Eigenart des

Autors zu verjiehen und konnte jo
.

ebenfalls mit gutem Remt.

..den Urteilen über den liederlim arbeitenden. frivolen und

oberflämlich fühlenden. charakterlofen Pojjenreißer und win

digen Popularitätshajmer Murner mit jtarken Einfmränkungen

entgegentreten“. So bedeutet die Smrift eine volle Ehren
rettung Murners.

Dejjen eigentümlimer Satirenjtil ift ..wie fein Leben und

Smaffen überhaupt. in erjter Linie aus dem Wejen und

Wirken feines Ordens und aus defjen alter Tradition zu
erklären. An diefen Grund lehnt jim erjt alles andere an.

in ihm wurzelt fejt und tief das Originelle und Überragende

von Murners Stil“ (S. 12). Wer mit der Eigentümlim
keit der franziskanifchen Predigt des Mittelalters 1

) vertraut

ift. wundert jim. daß die Murnerforfchung bisher kaum ver

fumt hat. von hier aus aum dem Satiriker Murner beizu
kommen. Mit Recht jagt Leffh: ..Murner if

t der Typus

des unerfmrockenen. freimütigen Bettelmönmes. der leiden

fmaftlim alle Schäden der Zeit bekämpft. ganz für das Volk
lebt und aller Welt ohne Rückjimt auf die eigene Perfon
mit kecken und derben Worten die Wahrheit zu jagen wagt.

Sein volkstiimlimer Satirenjtil wurzelt in dem Stil der freien.
volkstümlichen Bettelmönmspredigt. In keiner Satire ver
mag Murner feine Predigernatur zu verläugnen“ (S. 13).
Murners Stil weift 'ganz die marakterijtifmen Merkmale der
Predigtweife Bertholds von Regensburg auf. Er bereimert
aber das volkstümlime Stilgut aus der Tradition der franzis

kanifmen Volkspredigt mit Elementen aus der Volksdimtung

und der bürgerlimen und populär-humanijtijchen Literatur.

Vor allem aber färbt Murners elfäfjifch-alemannijme Ab

1
) Vergl. dazu befonders das treffliche Buch von K. Hefele, der

h
l. Bernardin von Siena und die franziskanijme Wanderpredigt

in'Jtalien wiihrend des 81/. Jahrhunderts. Freiburg 1912; was

Leffß über die bezüglichen Verhältnijfe in Deutfmland jagt. findet

eine Parallele in Italien.
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ftammung auf feinen Satirenftil ab. „Es kann gezeigt werden,

daß Murner in weitgehendem Maße auf den Sprachgeift und

die Empfindungsweife feines Volkes einging und abfichtlich
eine Stilform fuchte, in welcher es feine Stimmungen und

feine Eigenart wiederfand“ (S, 18). So erklärt fich auch
die überrafchende volkstümliche Anfrhaulichkeit und Bildhaftig

keit von Murners Sprache. „Eine urwüchfige Sinnenfraft

verleiht ihr das charakteriftifche Gepra'ge des oolkstümlichen

Zeitftils, der in der gefteigerten Intenfitiit des inneren Schauens
beiden unteren Volksfchichten feine Grundvorausfehung hat.
Die ftilbelebende, unbändige Lebenskraftf die in der dollfaftigen

Sprache naä; Ausdruck ringt, erzeugt aber auch viel» Rohes
und Zhnifches“ (S. 127). Diefes leßte Element, das fich
bei Murner reichlich vertreten findet, ift z. B, von Kawerau

weidlich gegen ihn ausgefchlachtet worden, indem er ihm reine

Luft am Schmußigen vorwirft. 1
) Leffß nimmt den Dichter

mit Recht gegen folche Vorwürfe in Schuß, indem erfordert,

daß man ihn als Kind feiner derben Zeit werte. Das fcheint
eigentlich felbftverftc'indlich zu fein; aber noch neueftens hat
man die alten Vorwürfe gegen Murner wiederholt") Leffß

ftellt zwar auch feft: „Maßlofe Derbheitr die nach unferem

Empfinden oft ins Fridole und Unflätige überfließt, if
t der

Murnerfchen Spra>]e eigen“, hebt aber zugleich hervor- daß
er in den Satiren nicht eine einzige Stelle finden konntef wo

Murner abfichtlich und aus reiner Freude am Schmutz im

Kot gewühlt hatf und daß die maßlofe Derbheit nie Zweck
und Ziel feiner Darftoilung fei. Zu bedenken if

t

ftets: „Man

hielt damals vieles fiir ganz natiirlich und erlaubt7 was wir

heute als roh, unfauber und anftößig verwerfen. Murners

ähende Satirel die mit beifpiellofer Deutlichkeit und Schärfe

1
)

Thomas Murner und die Kirche des MittelaltersF S.71. Gegen
Kawerau- der Luthers Derbheiten mit dem *Hinweis auf Murner

entfchuldigen ,will- wendet fich mit gutem Argument Grifar,
Luther ill, 1008. *

2
) So G. Bebermeher- Aurneruo peeniiepigrapbng (Göttinger

Differtation 1913) S, 70.
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auch die heikelften Seiten der Verderbtheit von Menfchen
und Einrichtungen geißelt. darf bei der Beurteilung nie und

nimmer von der zeitgefchichtlichen Bedingtheit losgelöft werden“

(S. 180).
Wenn auch in Murners Satiren. die keine ernften

Moralpredigten find. der Scherz über den Ernft vorwiegt.
die Sünde als Narrheit erfcheint. fo ..kann nicht geleugnet

werden. daß Murner auch kräftige Töne fittlicher Entrüftung

zu Gebote ftehen“. Scherer gegenüber. der Murner für
..bösartig. wütend und wild“ hielt und ihm den eigentlichen

Humor abfprach. findet Lefftz in ganzen Partien der fatiri
rifchen Gedichte einen ..urwüchfigen Humor. der feinesgleichen

fucht“ (S. 181). Überhaupt verdient die geiftvolle Art. wie
der Verfaffer. namentlich im ergebnisreichen 5. Kapitel (Ge

fühlston und Stimmungsgehalt der Sprache Murners) aus

feinen ftilkritifchen Unterfuchungen den Weg zu Murners

Seelenleben und Charakter zu finden verfteht. vollfte An

erkennung. So wird diefes Kapitel zu einer fchönen Ehren
rettung des Vielgefchmähten. Hatte Kawerau. der in Murner
nur Luthers heftigen Gegner fah. jenem allen Glaubensmut
und-jegliche religiöfe Begeifterung abgefprochen. überhaupt

ein oberflächliches Empfindungsleben zugefprochen. fo ant

wortet ihm Murners Landsmann:

.._Kawerau bringt aus der Gefühlswelt Luthers die Maß

ftäbe für die Bewertung der Gefühlswelt des Gegners mit. ohne

auf den grundverfchiedenen Volkscharakter nur die geringfte Rück

ficht zu nehmen. Die Lofung der Literatur: ,Hie Teufel. hie
Narr!“ hätte fchon die rechten Wege weifen müffen. Kawerau

blieb aber das Empfindungsleben des elfäffifchen konfervativeu

Bettelmönchs fremd. er verkennt die ftammestümlichen Stil
eigenheiten diefes alemannifchen Satirikers vollftändig. Wer

Murner gerecht werden will. muß vorurteilsfrei in feine Vor

ftellungs- und Gefühlswelt eindringen können lind darf nicht

.aus anderem Milieu heraus das Fremde von außen betrachten.
Kawerau kann nicht verftehen. daß Murner bei der alten Kirche.
deren Schäden er in den Satiren rügte. hätte bleiben können.
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wenn er tief und warm gefühlt hätte. wenn ihm ein fefter

Glaubensmut und die reine Flamme religiöfer Begeifterung und

nntadelige Lauterkeit der Gefinnung nicht ganz gefehlt hätten.

Diefer Schluß auf ein oberflächliches. leichtes religiöfes Seelen

leben if
t

ungerecht. Die Erforfchung des eliäffifchen Humanismus

hat gezeigt. wie zähe gerade tief religiös empfindende Naturen

an der kirchlichen Überlieferung fefthielten trotz der überaus

fcharfen Kritik. die fi
e vor Luthers Auftreten an der alten

Kirche übten. Einen ungeftümen Glaubensmut kann man diefem

waekeren Kämpen der alten Kirche nicht abftreiten; feft und treu

ftand er bis zum letzten Atemzug auf katholifcher Seite. ein

ftets kampfbereiter chriftli>)er Ritter und mutiger Glaubens

held" (S. 176).
Wenn Kawerau Murner auä; eine warme Marien

verehrung abfpricht. fo betont Leffß wiederum mit gutem

Recht
- und beweift es -. daß Murner ..tatfächlich ein

begeifterter Marienperehrer war“.

Auch der Abfchnitt über Murners Individualität ver

dient Beachtung. Sehr zutreffend führt der Berfaffer (S. 189)
eine große Zahl der über den Menfchen Murner gefällten

fchiefen Urteile auf grobe Mißverftändniffe der fatirifchen

Ausdrucksformen feiner didaktifchen und antireformatorifchen

Dichtungen zurück. Der volkstümliche Stimmungsgehalt der

Satiren dürfe keineswegs als unmittelbarer Ausfluß von

Murners individueller Ethik betrachtet und für fittliche Wert
urteile ausgebeutet werden; das zeigt fich auch. wie er früher

fchon nachwies (S. 65 f.
). als befonders verhängnisvoll iu

der fälfchen Ausdeutung jener Stellen. wo Murner fich felbft
perfifliert. indem er in der Dichtung fich felbft allerlei tolle

Streiche zufchreibt. Das darf man in keinem Falle ernft
nehmen und biographifch verwerten: ein Fehler. in den felbft
Liebenau noch verfallen ift.') Der wißige. ironifche Gehalt.
die Komik der Satiren läßt den Berfaffer die Frage auf

1
) Er hält in feiner Murnerbiographie S. 12 f. die voii Murner fich

felbft zugefchriebenen kleinen Diebftiihle für echt.
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werfen. ..ob das alles innere Berehtigung hat. ob der Sati
riker ein pofitives Ideal im Herzen trug und mit Lachen.
Spotten und Shelten verfoht. oder ob er nur ein ober

flächlicher Poffenreißer war. dem Menfhenelend und Men

fhennot nie ans Herz rührten“. Die Antwort lautet:

..Komik und Spott find Murner nie reiner Selbftzweck. fo

fehr es ihm auh darum zu tun ift. zu ergöhen und zu

unterhalten. Unfer Bettelmönh kämpft gegen die Fehler
und Sünden feiner Mitmenfchen. fchmeihelt ihnen aber niht.
Sein Witz übt bittere Satire. er ift gefährlih. Die Pfeile.
die er abfhießt. fihen feft uttd verlehen. Murner mußte
das fprahlihe Narrenkleid anziehen. wenn er auf das ge
meine Volk wirken und fih ihm nähern wollte“ (S. 193).
Mißverftändlih und kaum zutreffend if

t aber der Sah: ..Er
arbeitet. hingeriffen vom großen Ringen nah Individualität.
unbewußt an der Bafierung des Lebens auf das Gewiffen
des einzelnen. an der Begründung einer individuellen Ethik.
die er felber noch niht voll befißt.“ 1

)

Die Schrift von Leffh gehört zum Wertvollften. was

bisher über Murner gefhrieben worden if
t. Sie bedeutet

einen wefentlihen Fortfhritt auf dem Weg zum reftlofen
Verftändnis des feltfamen Mannes. der an der Wende zweier
Welten fteht. Auh der Kulturhiftoriker findet in den hier
niedergelegten Unterfuhungen eine reihe Fundgrube. Be

fonderes Lob möhte ic
h auh der frifchen fprahlihen Dar

ftellung zuzollen; fi
e ftiht erfreulich ab von der verwahr

loften Shreibart manher Fahgenoffen. deren Elaborate
den Lefer oft anmuten wie literarifhe Brockenfammlungen.

Ich geftehe gerne: ih habe aus dem Buhe manches gelernt.

7
i-

e
l

:k

1
) S. 193; das gilt auh von dem Sahe; ..Eine individuelle Ethik
gab es m. E. zu jener Zeit im Mittelalter noh niht.“ Solhe
Gedankengänge find zu fehr von der Vurckhardtfhen Theorie vom

Wefen der Renaiffance beeinflußt. Vergl. dazu meinen Auffah

in diefen Blättern Bd. 134 (S. 201-*220). -
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Es ift ein erfreulihes Zeihen für die Lebenskraft un

ferer Wiffenfhaft. daß während des wilden Kriegsgetümmels

die Gelehrten zu Haufe niht mäßig fißen. daß gleihzeitig
mit der eben befprohenen Murnerpublikation ein Werk er

fhienen if
t. welhes gleihfalls eine Ehrenrettung nnferes

Franziskaners bezweckt.') Der Verfaffer. wie Leffß Katholik.

if
t

auf dem Gebiete der Reformationsgefhihte kein Neuling.

Auh in der Murnerforfhung if
t er gut bewundert. wie die

166 Seiten umfaffende. mit gelehrtem Rüftzeug fhwer b
e

ladene. fleißige Einleitung zu Murners Werken bezeugt. Zu
bedauern ift. daß er Murners fatirifhes Hauptwerk. das

Gediht vom Lutherifhen Narren. niht in feine Auswahl
aufgenommen hat. Er bringt bloß die Narrenbefhwörung.

Shelmenzunft. Geiftlihe Badenfahrt. Mühle von Schwin

delsheim. Gäuhmatt. das Neu Lied von dem Untergang

hriftlichen Glaubens und nah zwei kleine Poeme. Die

Texte find normalifiert. vorgenommene Änderungen durch

eckige Schaltklammern kenntlih gemaht. die allerdings die

Lektüre niht erleihtern. Allzu derbe Versftellenk) find mit

unter ausgelaffen. eine Maßregel. über deren Zweckmäßigkeit

man ftreiten kann.

Der Verfaffer will durh die ausführliche Einleitung die

mehr kirhen- und kulturgefchihtlihe Murnerftudie Liebenaus

nah der literarhiftorifheu Seite ergänzen. Er behandelt in

aht Kapiteln: Murners Lebenslauf; Berdienfte um Aufklärung
und Kultur; Murner als Dihter und Satiriker; Berdienfte
um Bereiherung und Ausbildung der deutfhen Gemein

fprahe; Intereffante ..Befprehungen“ von Murners Werken;
Murner als ..Abfhreiberl' und ..Ausfchreiber“; Murner ein

..Talent. kein Charakterll; Murner und feine Rivalen. Diefe

Überfhriften zeigen fhon an. daß es dem Verfaffer um eine

1
)

Thomas Murner und feine Dihtungen. Eingeleitet. ausgewählt
und erneuert von Georg Schuhmann. Regensburg. Fr. Puftet
1915. xu. 469 S. 8

. In Halbfchwsl. geb. .e 7
.

2
) Z
. B. Narrenbefhwörung. Kap. 44 a-ä. Mühle von Shwindels

heim 163 f.
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Apologetik des Dichters zu tun if
t. Wer Murner nicht näher

kennt) wird aus den gedrängten Ausführungen über den

eigenartigen Dichter fich gut unterrichten können und fich

freuen über die ihm widerfahrene Ehrenrettung. Ich befürchte
aber, daß der durchweg ftark polemifche Ton) den der Ver

faffer anfchlägt, bei Andersdenkenden den erftrebten wünfchens

werten Zweck nicht erreicht. Der vorbildlichen, rein fachlichen
und ruhigen Art von Leffh wird größerer Erfolg befchieden fein.

Schuhmann betrachtet mit vielen anderen Straßburg

als Geburtsftadt Murners. Man kann aber mit Sicherheit
annehmen) daß er in Oberehnheim geboren ift, wo er auch

fein ruhelofes Wanderleben befchloß. Übrigens befißen fowohl

Oberehnheim als Straßburg ihre Murnerftraßen. 1
) Auf

andere Einzelheiten") kann hier nicht näher eingegangen

werden. Ich wünfche dem Buch unter den Freunden des

älteren deutfchen Schrifttums und der deutfchen Geiftes

gefchichte viele Lefer,

Straßburg, Luzian Pfleger.

xxxlu.
:_Etteratur zur Frage des Imperialismus und der Hell-lt

ernühruug tn Deutlchcand.
Von l)r. Hans Ruft, Augsburg.

Der Augenblick if
t

noch nicht gekommen, der ein klares

Bild über die gewaltigen und zahlreichen Umwälzungen
geftattet, die der Krieg anf allen Gebieten des Lebens hervor
gerufen hat. Am deutlichften treten die Um- und Neuge

ftaltungen auf dem Gebiete der Volkswirtfchaft und der

fozialen Kultur in die Erfcheinung, Hier ift der Krieg viel

11 Gegenüber der gegenteiligen Behauptung Schuhmanns (S. 28).

2
)

Ich erwähne noch, daß Murner nicht als Bearbeiter des Eulen

fpiegel gelten kann; vergl. Lemcke, der hochdeutfche Eulenfpiegel 1908.
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fach die Probe aufs Exempel geworden. *Er hat der deutfchen
Volkswirtfchaft neue Wege gezeigt und bisher nach Geltung

ringende wirtfchaftspolitifche Theorien wie z. B. den Freihandel
in Trümmer gelegt. Aus den Erfahrungen des Krieges

heraus fuchen wir nach Neuorientierungen. um unfere Volks

wirtfchaftspolitik und unfere foziale Kultur künftig fo zu
geftalten. daß das materielle Wohl unferes Volkes auch in

Zeiten der Kriegsnöten völlig gefichert ift. Hiezu kommt noch.

daß unfere Weltwirtfchaftspolitik gewaltige Umänderungen

erfahren wird. was auf unfere Weltwirtfchaftstendenzen und

unfere gefamte Wirtfchaftsentwicklung von größtem Einfluß

fein wird. Man kann heute fchon beftimmte Neugeftaltungen
vorausfagen. ohne fich in utopiftifche Gedankengänge zu
verlieren. Auf dem Büchermarkt find bereits eine Reihe von

Erfcheinungen aufgetaucht. welche fich mit diefer Neuorien

tierung uuferes volkswirtfchaftlichen Lebens befaffen. daß es

fich verlohnt. diefe Tendenzen und Reformen als Vorläufer
kommender grundlegender Geftaltungen kennen zu lernen.

Wenn wir zunächft Deutfchlands Stellung in der Welt
und in der Weltwirtfchaft ins Auge faffen. fo ergibt fich

ohne weiteres. daß durch den Weltkrieg die Sachlage wefent

liche einfchneidende Veränderungen erlitten hat, Unfere dies

bezüglichen Zukunftspläne und Erwartungen kommen am

anfpruchsvollften in dem Buche des bekannten Volitikers

Van( Rohrbach „Der deutfche Gedanke in der Welt“ zum
Ausdruck. Daß fehr zahlreiche Kreife unferes Volkes den

Rohrbach'fchen Gedankengängen zuftimmen. geht fchon aus

der äußeren Tatfache hervor. daß der Verleger C. Robert

Langewiefche von diefem Buche das 76, bis 90. Taufend

zum Verkaufe auflegen konnte. Es fpiegelt die imperialiftifche

Gedankenwelt in Deutfchland wieder. Es offenbart einen

großen Weitblick. eine gefunde Kritik und gehört ohne Zweifel

zu den beften weltpolitifchen Erfcheinungen des deutfchen

Büchermarktes. Rohrbach unterfucht die Kräfte und Not-_
wendigkeiten der deutfchen Weltwirtfchaft und Weltpolitik.

Mit fcharfem Blick erkennt er die Hemmungen. wie die Fähig
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keiten und Möglichkeiten der Ausbreitung des deutfchen
Gedankens in der Welt. Bei aller Großzügigkeit feiner
Gedankenwelt bietet Rohrbach freilich an vielen Stellen feines

Buches Gelegenheit zu einwandfreien Widerfprüchen. Wenn

Rohrbach z. B, den Univerfalismus im Katholizismus. fowie
den romanifch-italienifchen Einfchlag im Papfttum. dem geiftigen

Oberhaupte der katholifchen Kirche. als ein Hemmnis für den

Fortfchritt der deutfchen nationalen Idee bezeichnet. fo befindet
er fich damit in einem Irrtum. den am beften der gegenwärtige
Papft felbft widerlegt. der als verfteckter Freund des Denkfeh
tums verfchrien ift. Rohrbach's Buch zeigt noch viele angreif

bare Stellen. die im Intereffe der Klärung nnferer künftigen

Weltwirtfchaftspolitik bloßzulegen ein Verdienft ift.

Diefer Aufgabe hat fich in leidenfchaftslofer und fach

licher Weife Ernft Müller-Holm in feinem Buche ..Der

englifche Gedanke in Deutfchland“. zur Abwehr des Imperia

lismus. unterzogen (München. Ernft Reinhardt 1915. 1.80 Mk.).
Von den Ausführungen Rohrbachs find viele Lefer beraufcht,

fodaß diefes Anti-Rohrbachbuch die erfreuliche Wirkung ausübt.
die Kehrfeite der Medaille klar erkennen zu laffen. Wir
lernen bei näherer Vertiefung in diefes kritifch angelegte und

pofitiv widerlegende Buch die Schwächen der Rohrbach'fchen
Gedankenwelt am beften kennen. fodaß wir dadurch den

deutfchen Imperialismus von der Licht- und Schattenfeite

zugleich ins Auge faffen können.

Englands Imperialismus befteht in feinem Anfpruch

auf die Weltherrfchaft ohne Duldung anderer Weltmächte an

jenen Orten der Welt. die England für die Aufrechterhaltung

feines Imperialismus als feinen unbedingten Befiß beanfprucht.

Deshalb verlangt England _die Herrfchaft zur See und den

Befin aller Schlüffel zu wichtigen Länderteilen der Erde.

Diefer englifche Imperialismus hat in feiner Unerträglichkeit

zum Weltkrieg geführt. Es kann unmöglich im Intereffe
und im Sinne des deutfchen Gedankens gelegen fein. diefe
englifche Erbfchaft etwa anzutreten. Der Krieg hat im Gegen

teil erkennen laffen. daß der deutfche Imperialismus fich noch
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engere Smranken auferlegen muß. als dies fmon vor dem

Kriege der Fall wat, Deutfmland wird gewiß nimt aus
Gründen der Volksvermehrung und feiner indujtriellen Pro
duktion auf dem Weltmarkt verzichten können. Rohrbach
vertritt die Auffaffung: ..Der Weltmarkt! ihn braumen wir

jetzt fmon für unfere Exijtenz ebenfo nötig wie unfere eigene

Scholle. und unerbittlim kommt der Tag näher. an dem wir

ihn nom nötiger braumen werden als je“. Diefer Sah. der

für unfere bisherigen weltwirtfchaftlimen Tendenzen als thpifm

bezeimnet werden konnte. hat durch den Weltkrieg eine gewaltige

Erfmütterung erfahren, Diefer Sah würde in feiner vollen

Geltung etwa bedeuten. wie Müller-Holm ihn zutreffend

auslegte: ..Die Ausfuhrindujtrie und der ihr dienendeAus

fuhrhandel find wimtiger als die Tätigkeit unferer Bauern.

*wimtiger als unfer Ackerbau und unjere Viehzumt. wimtiger

als unfer heimifches Gewerbe. das unjere Volksgenofjen mit

den nötigen Bedarfsartikeln. mit Kleidung. Wohnung. Hausrat
nerjieht.“ Vor dem Kriege galt es in der Tat in vielen
nationalökonomijmen Kreifen für eine unumjtößliche Not

wendigkeit. die Zukunft Deutfmlands unter Aufrichtung der

Freihandelsära auf die Kolonien und den Weltmarkt aufzu
bauen. Der Krieg hat aber in diefer Beziehung eine gründlime

Bekehrung zahlreimer nationalökonomijmer Kreife hervor
gerufen. Müller-Holm ijt mit feiner Gegnerfmaft gegen den

deutfchen Imperialismus im Sinne Rohrbachs nimt allein

auf weiter Flur.
Der Gedanke. Deutfmland in wirtfmaftlicher Beziehung

das Ideal der Selbfternährung anjtreben und erreimen zu
lajfen. Deutfmland in eine Art gefmloffenes Wirtfchafts
und Handelsgebiet zu verwandeln. Deutfmland und feine
angrenzenden Gebiete an Skandinavien bis zur Türkei

hinunter in ein mitteleuropäifmes Wirtfchaftsgebiet zu ver

flechten. diefe Gedanken haben feit dem Kriege mächtig an

Einfluß und Realijierbarkeit gewonnen. Im gleimen Maße
hat der Weltwirtjmaftsgedanke im Sinne der Rohrbach'fmen
Ausführungen naturgemäß an Kraft eingebüßt. Hören
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wir die Anfchauungen namhafter nationalökonomifcher Au
toren!

Werner Sombart fchreibt in feinem Buche: Händler
und Helden (Miinchen, Duncker & Humblot 1915, 1 Mk.),

daß uns der Krieg mehr und eindringlicher zum Bewußtfein

bringen muß, „das alle internationalen Wirtfchaftsbeziehungen

ein notwendiges Übel find, das wir fo klein wie möglich

machen follen. Es wird zweifellos die dringlichfte Aufgabe
der Volkswirtfchaftspolitik nach dem Kriege fein: Mittel und

Wege zu finden„ auf denen wir zu einer möglichft großen

wirtfchaftlichen Autonomie Deutfchlands gelangen“. Profeffor
l)1-. FranzOppenheimer fordert in feinem Büchlein „Welt
wirtfchaft und Nationalwirtfchaft“ (Verlim S. Fifchen 1 Mk.),
daß wir „den uns in Friedenszeiten beherrfchenden Indivi
dualismus und Egoismus zum Teil wenigftens aufgeben“
und daß auch in wirtfchaftlichen Dingen das „Einer für
Alle, und Alle für Einen“ zu gelten hat, Oppenheimer tritt

ein für die Gewinnung neuen Nußlandes in Deutfchland7
für eine progreffiveReichseinkommen-und Wertzuwachsfteuer.
Es find das Forderungen, die erkennen (affein daß auch fiir
Oppenheimer die Tendenzen unferes zukünftigen Wirtfchafts
lebens nicht mehr im Individualismus, fondern in dem Ver

langen des folidarifchen Eintretens aller fiir einen und eines

für alle wurzeln müffen. Im ausgefprochenen Gegenfaß
zu dem erften Verfechter der Freihandelslehre in Deutfchland,

L. Brentano, wendet fich der Münchener Nationalökonom

Edgar Jaffs in feinem Werkchen „Volkswirtfchaft und
Krieg“ (Tübingen, J. E. L. Mohn 75 Vfg.) gegen das Frei
handelsfhftem und das mit demfelben logifch verbundene

Gewinnprinzig wonach der Grundfaß des höchft möglichen
Gewinns die Grundlage unferes Wirtfchaftslebens fein

müffe. Nach Iaffe; muß das Refultat aller diesbezüglichen*

Erwägungen fein„ „daß das alte Prinzip des Individualismus
und der unbefchränkten Freiheit des wirtfchaftlichen Lebens

feinen Tag gehabt hat“. Diefes liberale Wirtfchaftsprinzip
mit der Vafis des höchft möglichen Gewinns will Jaffe
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zerbrochen fehen. indem die Volkswirtfchaft mehr in den

Dienft der Allgemeinheit eingeftellt werden müffe und zwar

nach dem Gebote: ..Erfüllung nationaler Aufgaben und

Notwendigkeiten. nicht Befriedigung privaten Erwerbftrebens.
das heißt auf der einen Seite mehr Arbeit für weniger Ge

winn. auf der anderen größere innere und äußere Befrie

digung für den Arbeitenden“. Iaffs macht für feine Theorie
gleichzeitig einen praktifchen Vorfchlag. indem er in Zukunft

für Deutfchland eine großzügige Aufftappelung von Getreide.

von Futtermitteln. von Rohftoffen wie Kupfer. Petroleum.

Baumwolle. Gummi ufw. als eifernen Beftand unferer Volks

wirtfchaft verlangt. Auch Profeffor H. Levy in Heidelberg
räumt die Notwendigkeit der Vorratswirtfchaft in der künf

tigen Volkswirtfchaft ein. indem er in feinem Werkchen

..Vorratswirtfchaft und Volkswirtfchaft“ (Berlin. Julius
Springer. 1 Mk.) das Problem des Vorrats als ein durch
den Krieg gefchaffenes Novum bezeichnet. für das die alte

Volkswirtfchaftslehre überhaupt keinen Raum hatte. weil

diefe mit ihrem Prinzip der Wirtfchaftlichkeit nicht ..ökono

mifch“ funktionieren könne. Die künftige Durchführung der

Vorratswirtfchaft wird daher die Anforderung ftellen müffen.

..daß der Staat ohne Rückficht auf die Koften. allein geleitet

von dem oberften Jntereffe der Vorratsanhäufung. alle.

auch die koftfpieligften und vom Standpunkte der alten Volks

wirtfchaft ,unrentabelftent Vorkehrungen treffe“.
Alle diefe Ausführungen laffen erkennen. daß das

Prinzip der nationalen wirtfchaftlichen Autonomie. die Durch
führung eines felbftändigen Wirtfchaftsgebietes in den Kreifen

führender deutfcher Nationalökonomen bereits tiefe Wurzeln

gefchlagen hat. Alle diefe konkreten Forderungen aber. wie

Abkehr vom Freihandel. Fruchtbarmachung von Ödland zum

Zwecke der unabhängigen Selbfteruährung. Ausfchaltung der

Alleingültigkeit des Gewinnprinzips im Wirtfchaftsleben. Her
vorkehrung der Notwendigkeit des folidarifchen Jntereffeu

fyftems auch in der Volkswirtfchaft. Vorratswirtfchaft trotz
der Unrentabilität und fonftige verwandte Forderungen ftehen
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als bedeutfame Hemmniffe der deutfchen Weltwirtfchaft und

dem deutfchen Imperialismus im Wege. Diefe durch den Krieg

wachgerufenen Zeitforderungen verhindern den deutfchen Welt

wirtfchaftsgedanken nicht. aber fi
e

fchränken unfere vor dem

Kriege gehegten Intentionen beträchtlich ein. Ein Teil

unferer nationalökonomifchen und wirtfchaftspolitifchen Welt
der Denker und Praktiker hat fich mit diefem Umfchwung

der Anfchauungen und Notwendigkeiten bereits abgefunden.

Wir haben diefe durchgreifenden und prinzipiellen Ideen
umwandlungen mit Abficht hier ausführlich eingefchaltet. um

die Einwände gegen die Rohrbach'fchen Gedanken. die Müller

Holm vorgenommen hat. klarer hervortreten zu laffen.
Da Müller-Holm das Ideal des möglichft unabhängigen

Wirtfchaftsgebietes und der Intenfivierung des deutfchen

landwirtfchaftlichen Bodens vor Augen fchwebt. if
t er kein

Freund der Kolonien. Wir möchten in diefer Gegnerfchaft

uns ihm nicht anfchließen. aber er entkräftigt die Kolonial

argumente in fehr zutreffender Weife. daß wir ihn der

Klärung diefer Streitfragen halber kurz zu Wort kommen

laffen wollen. Müller weift darauf hin. daß in Deutfchland
von einem Bevölkerungsüberfchuß gar nicht gefprochen werden

kann. fondern nur von einer verkehrten Verteilung der

Arbeitskräfte. indem ..der wichtigfte aller Berufszweige. die

Landwirtfchaft. nicht unter einem Zuviel. fondern unter

einem Zuwenig an Arbeitern leidet“. Mit klaren konkreten
Argumenten deutet der Verfaffer darauf hin. welch ein ge

waltiger Nahen die Dichtigkeit der Bevölkerung gerade für
den landwirtfchaftlichen Betrieb und die volle Bodenaus

nützung haben würde. ein Umftand. der z. B. die belgifche

Landwirtfchaft zu einer fo außerordentlichen Blüte empor

gebracht hat. Müller fchreibt. daß Deutfchland keinen Aderlaß
feiner Bevölkerung brauche. Es brauche ihn um fo weniger.

als feine Zunahme fich bereits zu verlangfamen beginne.

..Wir follten eher auf Mittel finnen. unfere Söhne im
Lande feftzuhalten. ftatt ihnen den Weg nach außen zu zeigen.“"

„Wer einmal durch Pommern oder Mecklenburg gereift if
t

"floh-..ur Blauer 01.71 (1915] o. 25
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(von dem noch etttfernteren Offen ganz zu fchweigen). und

dort gefehen hat. wie weite Strecken. die' von der Natur

nihts weniger als ftiefmütterlih ausgeftattet find. kaum hier
ttnd da eine Hütte aufweifen; wer die weiten Moore und

Heiden Hannovers und Schleswig-Holfteius kennt. die noch

faft völlig des Anbaues entbehren; wer da weiß. daß z. B.
die Provinz Pofen nur 66 Einwohner auf den Quadrat

kilometer hat. faft viermal fo wenig wie Belgien. dem fie
an natürlicher Güte gewiß niht nahfteht. - der wird nicht
zweifeln. daß Deutfhland leicht das Doppelte. das Dreifahe
feiner Bevölkerung beherbergen kann, Dies freilich nur bei

verbefferten Bebauungsntethoden.“ Diefe Ausführungen find

fhwer zu widerlegen. und es if
t keine Frage. daß einer

- Jntettfivierung unferer Landwirtfhaft mindeftens die gleich

hohe Bedeutung zukommt. wie der Erwerbung und Erhaltung
von Kolonien.

Wenn wir auh keine Gegner der deutfhen Kolonial

politik fittd und einen kolonialen Länderzuwachs wertvoller

Gebiete auf Koften unferer Feinde als felbftverftändliche
Kriegsbeute erachten. fo läßt fih doh fhwer entkräften. was
Müüer gegen Rohrbah inbezug auf unfere bisherigen Kolo

nien vorbringt. Wir haben keine Siedelungskolonien. „wie

fi
e Rußland in Sibirien. Frankreih in Algier. England in

Kanada. Kapland. Auftralien und Neufeeland befiht und

Italien vielleiht künftig in Tripolis befihen wird“. Die Aus

wanderung in unfere Kolonien durh Weiße if
t bis zur Stunde

fehr fhwah geblieben und wird es wohl auh bleiben. da

die klimatifhen und wirtfhaftsgeographifhen Bedingungen

derfelben keine große Zukunft verheißen. Müller ift gegen
den Kolonialbefiß überhaupt und meint. es wäre auch die

Gewinnung wertvoller englifher oder belgifher Kolonien

für uns kein Gewinn. Eine etwaige größere Auswanderung

dorthin wäre von tvirtfhaftlihem oder militärifhem Stand
punkte aus bedauernswert. Laffen fich aber. zum Shaden
-unferer Heintat. ein paar Millionen Deutfhe z. B. in Kap
land nieder - ..dann tritt nah wenigen Gefhlehtern die
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Erfheinung ein. daß die Koloniften fih dem Mutterlande

entfremden. daß fi
e

ihre eigenen Intereffen voranftellen. bis

der lehte Shrift gefhieht. daß fi
e fih auch politifh unab

hängig mahen“. Die Hauptfchwierigkeit befteht nach Müller

niht darin. Kolonien zu erwerben. fondern fi
e

zu behaupten.

Eine brauhbare Siedelungskolonie muß einerfeits niht allzu
fern vom Mutterlande liegen. andererfeits darf fi

e insbezug

auf Klima und Boden niht allzu verfhieden fein. Algier
und Sibirien bilden für Frankreih und Rußland folhe
Kolonien. Deutfhland befißt keine. Unfere Kolonien haben

auh vom Standpunkte des Handels aus verfagt. indem die

Abfatzmöglichkeit bei den Eingeborenen geringfügig ift. Müller

entkräftet auh den Kolonialenthufiasmus vom ideellen Gefihts
punkte aus. der vor allem die Kultivierung und Chriftiani
fierung der Kolonien ins Feld rückt. An zahlreichen gefhicht

lihen Beifpielen zeigt er das wahre Ausfehen der modernen.

namentlih der englifhen Brutalitäts- und Ausbeutungsx
politik gegendie Eingeborenen. Er verkennt niht den Wert
der Religion in der Kolonialpolitik; nur hat diefe. fagt er

bemerkenswerter Weife. ..leider außerhalb des Mahtbereihs
der katholifhen Kirhe gegenüber der nackten Roheit nnd

Selbftfuht nur felten die nötige Kraft befeffen“. Um die

menfhenfreundliche Eingebornenpolitik hat die katholifhe

Kirhe das Hauptverdienft. ..Wo aber keine einflußreihe

Kirhe befteht. da ift von dem Egoismus der Koloniften nihts
anderes zu erwarten. als daß fi

e die Wilden entweder aus

rotten oder ausbeuten“.

Zerftört Müller ein für den Kolonialgedanken vor

gebrahtes Argument um das andere. fo zerpflückt er in einem

weiteren Abfhnitte das englifhe Vorbild. die englifhen

Händlerideale. wie fi
e gerne von unferen Imperialiften

angepriefen werden. Den höhften ..politifhen Sittlihkeits-
ftandpunkt“ fallen die Engländer erreiht haben. denn bei

ihnen dienen nah Rohrbah ..alle öffentlihen Einrihtungen
am vollkommenften der Fruhtbarmahung aller Einzelkräfte
für das Ganze“. Dem gegenüber weift Müller hin auf die

25*
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heute noch beftehende verbreitete Abneigung gegen die all

gemeine Wehrpflicht, die die Behauptung Rohrbachs von der

politifchen Überlegenheit Englands über den Haufen wirft.
Die Engländer find nicht das Idael der politifchen Weisheit,

fonft hätten fi
e

nicht überall einen folchen Haß in der Welt

gegen fich entfeffelt, wie dies am deutlichften im Gefolge

ihrer irifchen und indifchen Ausbeutungspolitik zum Ausdruck

kommt. Auch das darniederliegende Schulwefen und die

Riickftändigkeit und Berknöcherung in Handel und Jnduftrie
und zahlreiche andere von Müller fchonungslos offengelegte

Mißftände find nicht dazu angetan, in England in irgend

einer Weife und »fchon gar bezüglich des imperialiftifchen

Gedankens ein Vorbild' zu erblicken.

Müller-Holms Gedanken zur Abwehr des Imperialismus

nach englifchem Mnfter gipfeln in der Forderung, die Ideen

der Schaffung eines mächtigen deutfchen Kolonialreiches fallen

zu laffenf unferen kolonialen Befißftaud nicht zu vermehren
England die Verfügung über die Meeresftraßen zu entreißen,

Belgien zum Schuhe gegen Frankreich und als Brückenkopf

gegen England deutfch zu machen, vor allem aber die Aus

geftaltung Deutfchlands zu einem ftarken und ertragsreichen

Lande zum Gegenftand unferer hauptfächlichfien Sozial- und

Wirtfchaftspolitik zu machen, Man wird diefen wirtfchafts
politifchen Tendenzen in Anbetracht der Einkreifungspolitik

unferer Feinde und der Wertlofigkeit unferer Kolonien für
den Kriegsfall nicht die Richtigkeit abftreiten wollen. In der
ftärkeren Betonung der Ausgeftaltung Deutfchlands zu größt

möglicher nationaler wirtfchaftlicher Unabhängigkeit beruht
die durch den "Krieg hervorgerufene Umwandlung der An

fchauungen über Kolonialpolitik und Imperialismus. Müller

Holm faßt feine Anfchauungen nahezu programmatifch in die

beamtenswerten Sätze zufammen: „Deutfchlands Zukunft
liegt nicht auf dem Wafferf fondern auf feinem eigenen, fo

herrlich ausgeftatteten Boden. Alle geographifchen Umftände,

die Natur des Landesf die Küftenbefchaffeuheit, die Lage in

der Mitte Europas weifen darauf hin, daß es zu einem feft
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ländifhen Staat beftimmt ift
.

Damit ift natürlih niht gejagt.

daß es feine Seefahrt aufgeben foll. In einem fo großen

Volke finden fih immer Begabungen und Beftrebnngen
mannigfaher Art. und fiir die Seefahrt haben Deutfhe zu
verfhiedenen Zeiten große Fähigkeiten bewiefen. Dennoh
darf fie niht unfer Hauptziel fein. Das verbieten fhon die

militärifhen Rückfihten. unjere ausgedehntenLandgrenzen,

Im wefentlihen müffen wir uns zur See auf die Verteidigung
befchränken“. .

Müller-Holm if
t kein abfoluter Gegner nnferer jehigen

Kolonien und kein Gegner der deutfhen Weltwirtjhaft. Er
warnt nur vor einem Ausbau Deutfhlands zu einer Welt

herrfhaft zum Zwecke der Niederhaltung der übrigen Völker.
wie dies England bis zur Stunde als den Inhalt feiner
imperialiftifhen Weltpolitik erblickt hat. Umfo eindringliher

betont Müller-Holm die Notwendigkeit im Ausbau des inneren

Deutfhland. die Jntenfivierung der Landwirtfhaft. das Prinzip
der nationalwirtfhaftlihen Autonomie Deutfhlands. In diefer
Beziehung fhließt er fih völlig den _oben genannten Volks
wirten an.

Mit, diefer ftärkeren Betonung des felbftändigen Wirt
*fhajtsftaates rollt fih von felbft wieder die alte Streitfrage
der Selbfternährung Deutfhlands auf. Diefe Frage konnte

fhon vor dem Kriege in wirtfhajtstehnifher Beziehung

durhaus bejaht werden. Der Krieg hat nun infofern einen

Umfhwung der Anfhauungen herbeigeführt. als man vor

dem Kriege die Verwirklihung der Selbfternährung Deutfh
lands als ein zu koftfpieliges und nnrentables Unternehmen

abgewiefen hat. Der freihändlerifhe Hinweis auf die Nahrungs

und Futtermitteleinfuhr aus dem Ausland hat i
n Anbetraht

der als unwahrfheinlih angenommenen langen Kriegsdauer

für immer Fiasko gemaht. Die Wertjhähung nnferer Land

wirtfhaft und die Ausfihtslofigkeit des Freihandels find zwei
der wertvollften duch den Krieg mit voller Klarheit gefhafjenen

Erkenntniffe, Ein Staat. deffen Bewohner niht zum großen.

zum größeren Teil. fhreibt Sombart in ..Händler und Helden".
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der Landwirtfchaft angehören) ift eine Mifzbildung. In England

if
t der Anteil der in der Landwirtfchaft und der fehr beträcht

lichen Fifcherei befchiiftigten Perfonen auf 8 Prozent (l) gefunken.

„Ein folchermaßen beruflich gegliederter Staat ift eine Karikatur,
if
t gar keine lebendige Einheit mehr, fondern nur ein Kontor“.

Da zu den Hauptwaffen unferer Feinde der Aushungerungs

gedanke gehört, if
t

für Deutfchland das Selbfterniihrungs

problem zum Hauptproblem feiner Wirtfchaft geworden.

Diefem Selbfternährungsprinzip gegenüber, das die Gegenwart

und auch die Zukunft beherrfihtf muß das von unferen frei

händlerifchen Nationalökonomen auf den Schild gehobene

Gewinnprinzip Platz machen. Es if
t

erfreulich. daß die

16 Mitarbeiter des Buches „Die deutfche Volksernährung

und der englifche Aushuugerungsplan“ (herausgegeben von

Elßbacher, Braunfchweig, Vierweg 1914, 1 Mk.), zum größten

Teile Profefforen, Geheimräte und Leiter bedeutender Staats

anftalten dem Soße zuftimmenf der als fehr charakteriftifch
und beachtenswert bezeichnet werden darf: „Heute kommt es

nicht darauf an, daß *irgendein Landwirt oder Jnduftr'ieller
verdient oder daß eine Aktiengefellfchaft Dividenden erteilt,

fondern darauf, daß wir alle zu leben haben. Es kommt

überhaupt nicht auf Geld an) fondern auf Brot) Fleifch und*

Kartoffeln."
Das Problem der Selbfternöhrung Deutfchlands if

t

aufgerollt und es wird uns auch nach dem Kriege nicht

mehr zur Ruhe kommen laffen, Die intenfivere Geftaltung

des landwirtfchaftlichen Betriebs und der Produktionsver

mehrung if
t möglich und notwendig. Deutfchland if
t aber

auch in der glücklichen Lage der Gewinnung neuen Nuh
landes, „Es find in Deutfchland“. fo führt Oppenheimer

in feinem erwähnten Schriftchen aus, „noch ganze Provinzen
im Frieden zu erobern. Faft genau zehn Prozent der Ge

famtflächef mehr als ein Sechftel der Nutzfläche wird bei

uns von Unland eingenommen. Davon if
t ein ungeheurer

Teil der Kultur zu gewinnen. Heideland kann durch Rigolen
"

und Düngung in kürzefter Zeit in das befte Obft- und
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fib
Gemüfeland verwandelt werden; davon find wenigftens

zweieinhalb Millionen Hektar vorhanden. Und von den

dreieinhalb Millionen Hektar umfaffenden deutfchen Mooren

find zweieinhalb Millionen Hektar kultivierbar; fi
e ergeben

Wiesländereien von fehr hohem Ertrage: da Heu das befte.
nährwertigfte Futtermittel ift. und da auf einem Hektar in

guten Jahren fünf Tonnen Heu geerntet werden. läßt fich
ermeffen. was hier bei gutem Willen und gehöriger Energie

in kürzefter Zeit für die Verforgung des deutfchen Vieh

ftandes und dadurch der Bevölkerung mit Fleifch gefchehen

kann.“

Der Krieg hat uns die Erkenntnis gebracht. daß Eng
land den Vlan einer Unterwerfung Deutfchlands niemals

ehrlich wieder aufgeben wird. weil nach englifcher Auffaffung

für ein machtvolles. felbftäudiges. ebenbürtiges Deutfchland
neben England kein Raum' fei. England bleibt mithin die

latente Gefahr für Deutfchland. Das SchickfalDeutfchlands
hängt fonach. wie Vrofeffor ])r. K. von Rümker in der

Flugfchrift ..Mit Schwert und Vflug“ (Stuttgart. Deutfche
Verlagsanftalt. 50 Vfg.) ausführt. an einem dreifachen Faden.
an der Leiftungsfähigkeit der deutfchen Landwirtfchaft. der

deutfäjen Jnduftrie und Wehrmacht. Eine Betrachtung der

Weizen- und Roggenproduktion der Erde läßt erkennen. daß

Deutfchland infolge feiner geographifchen Lage und infolge

der politifchen Konftellationen gar nicht daran denken darf.

fi jemals mit feiner Volksernährung vom Auslande ab

hängig zu machen. Die Unabhängigkeit in der Ernährung

if
t die ficherfte Bürgfchaft für feine fefte Stellung unter den

Weltvölkern. ..Nur auf der Bafis felbftäudiger Ernährungs

fähigkeit hat Deutfchlands Rüftung zu Lande und zur See

und Deutfchlands induftrielle und kommerzielle Entwicklung

in nationalem Sinne Zweck und Zukunft“. fchreibt Rümker.
und die Erfahrungen im jetzigen Kriege haben diefe Auf
faffung mit hinreichender Deutlichkeit erwiefen. Ein Land

wirtfchaftsfachmann wie Rümker hält die Ernährung unferes

Volkes aus eigener Vroduktiou für gut möglich. und es g
e
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hört zu
" den erfreulichften Tatfachen. daß das Prinzip der

nationalen wirtfchaftlichen Autonomie in Deutfchland keine

bloße Forderung der Vernunft und der Sorge in Kriegs

zeiten zu fein braucht. fondern daß es landwirtfchaftstechnifch

feine befriedigende Erfüllung finden kann.

ALVA?,

Yeltgiöler Yücß- und Ausblick nach dem ertten ..Fluege-jahr.

Es ließ fich erwarten. daß der (lies annjuereuriue

der Kriegserklärung Anlaß geben würde zu Riick- und Aus

blicken auf und aus dem vergangenen Kriegsjahre. Und

wirklich hat es hieran nicht gefehlt. Der Kaifer felbft ging

in feiner Proklamation „An das deutfche Volk“ voran. Und

auch auswärts haben fich die führenden Staatsmänner. wie

der franzöfifche Präfident Poincarä. der englifche Premier

minifter Asquith und der ruffifche Kaifer. fowie der leitende

Minifter bei Eröffnung der Duma die Gelegenheit zu folcher

Überficht nicht entgehen laffen. Auch jegliche Zeitung trug

auf den 1
. oder 2
.

Auguft ihren führenden Artikel hierüber
am Kopf. angefangen vom Welt- bis zum Winkelblatt. Wir

haben uns viele. fehr viele derfelben hierauf angefehen und

wollen dazu etwas weniges bemerken.

Die Artikel waren im wefentlichen alle auf das Gleiche
zugefchnitten. Ausgehend von der wie ein Blitz aus heiterem

Himmel fallenden Kriegserklärung. von der hiedurch aus

gelöften nationalen Begeifterung. von dem Gewimmel und

Gewoge der Mobilmachung werden gefchildert die erften

überrafchenden militärifchen Erfolge gegen Belgien. Frankreich
und Rußland. die unerwarteten Rückfchläge an der Yfer.
Aisne und Bzura. die langen harten Geduldsproben der

Wintermonate im Schüßengraben. die Mai- und weiteren
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Erfolge in Galizien und Polen bis vor die Thore von Warjmau.
die Siege und Niederlagen zur See. die Tätigkeit der deutfchen

Unterfeeboote als bejte Waffe gegen Englands Aushungerungs

und Entkräftungsplan. die wirtfmaftlime Lage Deutfmlands.

Freundlime und feindliche Seitenblicke auf den Halbmond
und das „verräterifme“ Italien ufw. ufw. fehlen natürlim
auch nimt. Zum Smluß verlegen jim die Artikelfmreiber.
deren Arbeit ja keine zu fchwere war und die jim folche

aum. ziemlim an der Oberfläme bleibend. nimt allzu fmwer
werden ließen. aufs Prophezeien über den Ausgang des

Krieges zu Gunften von Deutfmland. Öfterreim und der

Türkei. wobei immerhin die eine oder andere Stimme betont.

daß nom viel zu tun fei.

Im wefentlimen wird man mit dem zum fovielten Male
Gelefenen einverjtanden fein können. Nur da oder dort hat
man jim fein Fragezeimen gemamt. wünfchend. es mömte

tiefer gegraben fein. So geht der eine oder andere Artikel

fmreiber dom zu leicht über gewijfe Untergründe des Krieges

hinweg. z. B. über die gegenjeitige Rafjenfeindlimkeit. wofür
die im wefentlimen angelfämjifmen Vereinigten Staaten von

Nordamerika in ihrer Sympathie für England der fmlagendjte

Beweis find. oder über den feit 1866 und 1870 über die

Welt jim verbreitenden. trotz allem nur ungern von den

Völkern ertragenen Militarismus. Fajt durchweg aum wird

beim Ausblick auf die Zukunft vergejjen das fmwere Problem.
wie Deutfmland die verlorenen Handelsbeziehungen und

Handelsfelder in der nun bleibenden Welt von Feinden rings

um. denen fim naturnotwendig das lateinifme Italien zu
gefellen mußte
- was übrigens Bismarck in gewiffen Stunden

gut wußte
- wieder gewinnen werde. wie jim daher feine

joziale Frage gejtalten werde.

Auf eines aber mömten wir näher eingehen. daß nämlim
infajt all diefen Revuen der religiöfe. näherhin mrijtlime
Grund- und Unterton vollftändig fehlt. Da oder dort viel

leimt taumt Luther auf. um in Gefellfmaft von Smiller.

Kant. Göthe. Bismarck. Moltke alsbald von dem religiöfen
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Boden auf den profanen überzutreten, Ehriftus aber fehlt
vollftändig.

Wie war es denn vor ungefähr einem Jahre?
Am 20. Auguft 1913 richteten die zu Fulda vecfammelten

Vifchöfe von Preußen und der oberrheinifchen Kirchenprovinz

das forgende Wort an ihre Gläubigen iiber den Geburten

rückgang, den Mißbrauch der Eher die fexuelle Erziehung des

Kindes* die Kinematographen, die fittlirh-religiöfe Erziehung

der fchulentlaffenen Jugend, die Kleidermode der Frauen.
Sie fchloffen mit den ergreifenden Worten:

..Die Liebe:heißt uns nochmal mit dem Propheten aus

zurufen: Mein Volk, die dich glücklich nennen. beliigen

dich und verderben die Wege deines Wandels (Jf.3,12).
Es ift Torheiß fich und anderen einreden zu wollen, ein gewiffer
Auffchwnng der äußeren Verhältniffef eine Verfeinerung der

äußeren Kultun technifche Erfindungen und Fortfchritte der

Wiffen'fchaft feien der fiihere Beweis. daß die Nation kerngefund

fe
i

und geraden Weges den Höhen des Lebens und Glückes

zuftrebe. Solch fchöne Lüge kann niemandem nützen und ver

dirbt nur immer mehr noch die Wege unferes Wandels.

Wahren Nutzen bringt allein die Wahrheit. nur fi
e

macht

frei (Joh. 8
.

32). Die Wahrheit iftF daß jene bb'fen Gefchwürm

auf die wir hinweifen mußten und die überall im Körper des

Volkes aufbrechen, eine fchwere innere Erkrankung erkennen laffen

die Wahrheit ift, daß die tieffte und letzte Urfache diefer Er

krankung in der religöfen Erfchlaffung und dem Niedergang des

chriftlichen Glaubens und Glaubens-lebens in weiten Schichten

des Volkes zu fuchen ift. Kaum if
t je der furchtbare, notwendige

Zufammenhang zwifchen Unglaube und Unfittlichkeih zwifchen

Lafter und Elend„ zwifchen Sünde und Tod fo handgreiflich und

zahlenmäßig nachweisbar in die Erfcheinung getreten. Kaum if
t

es jemals fo offenkundig gewordein daß die„ welche gegen Religion

und Kirche„ gegen Gott und Ehriftus ankämpfem damit von

felbft zugleich Feinde der Familia Feinde des Kindes, Feinde

der Jugend. Feinde des Volkes und des Vaterlandes werden“.

So die prophetifchen Worte der Vifchöfe. Der Krieg
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brach aus. Damals ließ fich unftreitig ein religiöfer Auf
fchwung konftatieren: Einkehr in fich felbft. Bußeifer. Gebets

eifer. fleißigerer Kirchenbefuch. häufigerer Empfang der Sa
kramente. Die Jugend fchweifte nicht mehr regellos und

auffichtslos an den Sonntagsmorgen an den Kirchen vor

über hinaus in Wald und Feld. Die Theater und Kine

matographen boten nicht mehr faft nur Sinnenkitzel und

Schlechtigkeiten. Die Buchläden und Kunfthandlungen zogen

ihre vielen Anftößigkeiten und Liederlichkeiten zurück. Die

Mädchen und Frauen wetteiferten in der Kleidung nicht mehr
mit Buhldirnen und Hetären. In Wort und Schrift zeigte
fich mehr chriftlicher Glaube und chriftlicher Ernft. So

fchien es beffer geworden zu fein.

th es auch beffer geblieben? Wir glauben nicht. Be-'
weis find uns neben anderen Erfcheinungen diefe Zeitungs

artikel vom (lisa annii-czraariue der Kriegserklärung. Faft
keiner ihrer Schreiber wagt es. vor feinen bisweilen Hundert

taufenden von Lefern einen chriftlichen Ton anzufchlagen.
eine gläubige Note einzufeßen. ein religiöfes Licht aufzu

ftecken
-
zum großen Unterfchiede vom Kaifer. der Gott

die Ehre gibt in den Worten: ..Gott war mit uns“. Immer
wieder dasfelbe hochmütige Lied von Menfchenwilz und Men

fchenkraft. von Völkerhaß und Völkermord. Kein Laut von
*
Gottesrat und Gottestat. von Gottesgericht und Gottes

ftrafe. von Gottesliebe und Gottesgnade. Oder welcher
von ihnen hat Worte gefunden wie Papft Benedikt All.
und für Papft Benedikt LA? Höchftens noch wird gerühmt
das rein Humanitäre. das fich in der Verwundeten- und

Krankenpflege. im Austaufch der kriegsuntauglich gewordenen

Gefangenen zeigt.

Doch daraus wollen wir den Redakteuren keinen Vor

wurf machen und keinen Strick drehen. Weß Brot ic
h

eß.

deß Lied ic
h fing. Sie haben für das Publikum zu fchreiben.

Und diefes if
t

auf diefen Ton geftimmt. zum allergrößten
Teil. Es if
t ja wahr. daß es noch vor dem Krieg viele

gab. die ihre Kniee vor Baal nicht gebeugt haben. Es if
t
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wahr. daß der Iammer. den der Krieg bereits über Taufende
von Familien gebracht. die Zentnerlaft von Sorge und Not
und Tod viele die Kniee wieder vor dem alten Gott beugen

ließ. Aber bei den meiften Zeitungslefern - und wer ift

das heute nicht?
-
fcheint es doch anders zu fein. Das

beweifen die wieder fich einftellenden Klagen über die fchwei

fende Jugend. über die Kinos und Theater. der nimmer ver

ftummende Iammer über die Frauenkleidung, ..Welfche
Mode“ heißen es die einen oder anderen in tadelndem Sinne.

Zu Unrecht. Was deutfche Frauen tragen und fo allgemein

tragen. nicht etwa in das Bierhaus und in den Ballfaal.
fondern in die Kirche hinein. vor bis zur Kommunionbank

und zum Altar. das if
t

..deutfche Mode“.

Es will einem überhaupt fcheinen. als ob die Frauen
welt fich nicht ganz auf der Höhe befinde. Man wirft wohl
dagegen ein all das. was in der Pflege der Verwundeten

von ihr geleiftef wird. Alle Achtung! Aber man wird des
Eindrucks nicht los. daß hier viel. fehr viel auf den Schein
und aus felbftfüchtigen Gründen gefchieht. Ach. daß der

Krieg überhaupt von fo vielen zu Gewinn mißbraucht wird!

Es fällt einem. um bei der Frauenwelt zu bleiben. wenn
man die Verwundeten in Anlagen und Parks von oft gras

grüner weiblicher Jugend umlagert fieht. oder die noäj

traur'igeren Berichte iiber Zuftände hinter der Front der

Armeen lieft. Ifaia 4. 1 ein: Und fieben Weiber werden zur
felben Zeit einen Mann ergreifen und fprechen: Wir wollen
unfer eigenes Brot effen und uns mit eigenen Klei
dern kleiden; nur laß uns nach deinem Namen

heißen und nimm die Schmaeh von uns!

So fteht es um die religiöfe Stimmung bei der Muffe.
für welche die Redakteure fchreiben. Aber noch etwas. Die

Zeitungsfchreiber kultivieren im allgemeinen ein genau (ij

0enäi interjua. Sie haben über fich als höheres Beifpiel die

Wiffenfchaft. Und da if
t nun zu klagen. daß während manche

wiffenfchaftliche theologifche Organe. deren Ehriftusglaube

vorher fehr verbleicht war. zu Anfang. des Krieges wieder
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pofitivere Bahnen einfhlugen oder wenigftens in Bekenntnis

ihres Unglaubens zurückhaltender wurden. feit einiger Zeit.

nahdem die erften Shrecken überwunden find. Ehriftus
wieder mehr in den Hintergrund rücken oder ihn höhftens
wieder auftreten laffen an der Seite von großen Helden und

großen Geiftesmännern. Beifpielen und Vertretern des fo

genannten Idealismus, Kein Wunder. wenn da diefe über

blickenden Artikel* über rein rationalen Idealismus und die

Lobpreifung idealiftifher Pflihterfüllung niht hinauskommen.
Worte nur und Shall!
In diefem Sinne haben auh die folgenden Deduktionen

von Houfton Stewart Chamberlain in feinem neueften
Schriftchen: Die Zuverficht (München. Bruckmann. 1915.

M050) nur relativen Wert. fo beahtenswert fi
e an fih find:

„Die Regierungen. welche wilde Sapohs und Ghorkas.

Senegalneger. Wüftenaraber gegen die zivilifiertefte und huntanfte

Armee der ganzen Weltgefhihte loslaffen. Bauhauffhlißer.

Verftümmler. Augenausfteher. haben jedes Anreht verwirkt. für

chriftliche Regierungen zu gelten. Demgegenüber erlebten wir

im deutfhen Heere ein Wiederauflammen des hriftlihen Bewußt

feins. das große Hoffnungen weckt. denn zu feiner befonderen

Aufgabe. zu feiner ,Beftimmungt kann Deutfhland uttmöglih

Kraft gewinnen. wenn es fih niht - und f ei es auh in
verfhiedenen Abftufungen und Gleichniffen') -
zu Iefus Ehriftus bekennt, Aus dem Unglauben. fagte
Göthe
- dem keiner in diefer Beziehung Befhränktheit oder

Eifer vorwerfen wird - entftehen .fhwahe. kleingefinnte. zurück
fhreitende. auf fih felbft befhränkte Menfhem Solhe
Menfhen find der Beftintmung Deutfchlands nicht gewachfen.

Ein anderes Wort desfelben hohen Denkers: ,Die Menfhen

find nur folange produktiv. als fi
e

noch religiös find*.
- Um

im Laufe einiger Jahrhunderte eine neue. beffere Weltverfaffung

zu ftande zu bringen. wird Deutfchland andauernd .produktiv“

fein und bleiben müffen. Die Ara des unaufhaltfamett Schaffens

1
) Vom Verfaffer unterftrihen.
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briht erft an. Es mag manhem wunderbar vorkommen. viel

leiht ihn ftußig mahen. daß ih hier Religion und Politik
unmittelbar gliedere. Religion bildet überall d'as innerfte Rad.

Wer auf die höhfte Religion verzichtet. verzihtet auf die höhfte

Kraft“.

Gehalt bekommen diefe Gedanken Ehamberlains erft in

folgendem:

..Ohne eine große Gefinnung kann ein großes Werk niht

vollbracht werden. Diefe Größe if
t niht Natur. fie' if
t Über

natur. Gott fchenkt fie durh Chriftus. Die deutfhen
Helden in den Shühengräben. hinter den Kanonen. auf den

eifigen Nachtmärfhen. den Winden in den fchwachen Luftfchiffen

trohend. in des Meeres fhwarzen Tiefen dem Tode entgegen

fahrend
- fie alle haben's erfahren. Ießt muß die Erfhütterung

fich weiter pflanzen und die ganze Nation aufrütteln und auf

richten . . . Ein ganzes Heer von Antichriften war iin
Anzug. Uns tat dringend not die Mahnung des Göttlihen:
.Wenn das innere Liht in dir zur Finfternis wird. wie groß
wird dann die Finfternis feinlt

Ganz rihtig. Aber die von uns oben unterftrihenen
'

Worte von den ..verfhiedenenAbftufungen und Gleichniffen“
von Iefus Chriftus laffen unfere Hoffnungen über Gefamt

deutfhlands religiöfe Regeneration niht reht aufkommen.
*1'. 8.
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:Ariegzelend in Linnich-Yucca und Halizieu, fowie

.Hilf-aktionen.
Von Eugen Buchholz-Wormditt.

Allgemein bekannt ift die Tatfache, daß der gegenwärtige

Krieg mit feinen überaus ausgedehnten, dabei öfters wechfeln.
den Kriegsfchauplähen in Weft wie Oft große Verheerungen

angerichtet hat. Befonders das heiß umftrittene „Weichfel
land" - das unglückliche Polen - dürfte noch Jahrzehnte
lang an den Nachwehen des Krieges zu leiden haben.

Hin und wieder ftößt man in der Tagespreffe bereits

auf Zufammenftellungen über den Umfang der durch den

Krieg in Ruffifch-Polen angerichteten Schäden und Ver

wüftungen. So brachte neulich die „Schlefifche Zeitung“
eine derartige. wohl auf Grund amtlichen Materials gefertigte
Aufftellung. die eine fummarifche Uberficht bietet.

Nach diefer Zufammenftellung find die Verwüftungen

in den durch den Krieg betroffenen Gebieten Ruffifch-Polens

außerordentlich groß. Zwei der größten und reichften Gou
vernements, Petrikau und Lublinf feien vollftändig der Ber

wüftung anheimgefallen. Weiter hätten auch die Gouverne

ments Kelze. Radom, Warfchau und Lomza ftark gelitten.

Die meiften der dortigen Bezirke mußten. den Durchzug der,

beiderfeitigen Truppen zwei-f drei- und mehrmal über fich

ergehen laffen. Die Kriegsereigniffe hätten in Polen über

200 größere und kleinere Städte in Mitleidenfchaft gezogen.

An 5000 Dörfer wären vollkommen vernichtet, ebenfo zahl

reiche Gutshöfe und Fabriken. Über taufend Kirchen lägen

in Trümmern und weitere taufend hätten fchwere Befchädi

gungen davongetragen. Die Getreide- und Lebensmittelvorräte

feien zum größten Teile vernichtet. Eine Million Pferde
und zwei Millionen Stück Vieh feien teils umgekommen, teils
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an Futtermangel zugrunde gegangen. Die landwirtfhaftlihe
Erzeugung. die fonft die Höhe von 21/, Milliarden erreiche. fe

i

auf Jahre hinaus gehemmt. Rund fieben Millionen der

politifhen Bevölkerung feien mehr oder weniger bitterer Not

ausgefeht.

Im weiteren Verlauf des Anffaßes wird dann gejagt.
daß auh die gefamte Erzeugung der Fabriken. die ungefähr

zwei Milliarden Franks betrage. große Einbuße erlitten

habe. 400.000 Fabrikarbeiter wären befhäftigungslos. Die

erfte Sorge der deutfhen bezw. öfterreihifhen Verwaltung

fe
i

die Ernährung der Bevölkerung. Die durch den Krieg

in Polen verwüftete Landflähe fe
i

fiebenmal fo groß wie

jene Belgiens.

Zn diefem dankenswerten Berihte einige Bemerkungen,
Es ift fhwer. in einer ftatiftijhen Anfftellnng von derartiger
Ausdehnung alles und überall rihtig zu taxieren. Nehmen
wir einerfeits an. daß die wirklihen Schäden im ganzen wie

einzelnen etwas hinter diefer Shähung zurückblieben. fo

würde das wenig befagen. Das Elend bleibt riefengroß.

Anderfeits muß man aber auh erwägen. daß der Auffah
der ..Shlefifhen Zeitung“ niht die neueften Kriegsereigniffe
im Gouvernement Siedlze berückfihtigt. ja daß er niht ein

mal die .Kriegsfhäden in den Gouvernements Kalifh. Plohk
und befonders Snwalki in Erwägung zieht. So wird z.B.
aus dem Gouvernements Plohk berihtet:
..Ein ganzer Landftreifen . , . bis zur Weihfel hin if

t

entvölkert. Das Dorf Wrona. wie jaft das gefamte Kirhfpiel

find vernihtet. Pfarrei und Wirtfch'aftsgebäude zerftört. Der

prähtige Kirhtum if
t befhädigt. das Gewölbe des Gotteshauer

wahrfheinlih eingeftürzt. Der Pfarrer nebft feinen Parohianen

wurde. als die Shlaht. die hier zwifhen Pultusk und Krhfek
zwei Tage und zwei Nähte währte. in eine andere Gegend

verfeht“.

Dann folgen Angabe über andere verwüftete oder ganz

hinweggefegte Ortfhaften und zum Schluße heißt es: ..Herr

Pfarrer Przedpelski aus Orszhmowa. der mit dem Domherrn
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Gruberski. dem Pfarrer von Czerwinsk aus Warfchan zurück
gekehrt ift. berichtet. daß die Bevölkerung der Kreife Plozk
und Vlonsf fich vorwiegend in den Wäldern von Jablonna
aufhält. Die unglücklichen Flüchtlinge tröften fich durch die
Hoffnung. daß fi

e bald die Heimat wiederfehen werden.

Finden fi
e

auch nur Trümmer vor. fo zieht fi
e

doch die eigene

Scholle an.“

Der ..Dziennik Poznanski“ (Nr. 181) veröffentlicht aus
dem ..Kurher Ploeki“ den Bericht eines Augenzeugen. des

Geiftliehen Al. P.. der die ihm wohl bekannte Gegend von
Przafnhfz bereift hat. Gerade diefe Gegend war der Schau
plah heftiger. mit abwechfelndem Glücke geführter Kämpfe.

Noch unlängft hörten wir hier im mittleren Ermlande.
das an zwanzig Meilen von dem Gefechtsfelde obliegen mag.
das Grollen der fchweren Gefchühe. Przafnhfz war. bevor
es endgiltig von der deutfchen Armee befeht wurde. fchon
vorher in deutfchen Händen. konnte jedoch angefichts der
großen Übermacht des Gegners. der es wiederholt durch
Befeftigungen ausbaute. nicht gehalten werden.

In Nachftehendem wollen wir den Bericht des polnifchen
Priefters der Hauptfache nach getreu wiedergeben, Die hier
erzählten Einzelheiten gewähren einen guten Einblick in die

durch den Krieg verwüfteten Bezirke des nördlichften Polens
und fi

e find infofern von allgemeinem Intereffe. als die
darin gefchilderten Verhältniffe mehr oder weniger auch auf
die andern vom Kriege heimgefuchten Gegenden zutreffen,

Mehr denn ein Jahr durchbrauft die Kriegsfurie mit einer
bis' dahin unbekannten Heftigkeit die Länder. überall Tod und
Verderben fprühend. Weite Gebiete find durch den Krieg in

Mitleidenfchaft gezogen. vor allem unfer Polen. Die Ver

wüftungen find nicht überall gleich, Zu den am meiften mit

genommenen Gegenden gehört der nördliche an die Provinz
Oftprenßen angrenzende Teil des Gouvernements Loniza.
Vor allem bietet die von den beiderfeitigen Kriegsheeren

mehrere Male belagerte Stadt Przafnhfz den Anblick eines
Hiftor.:polit, Blatter (kl-71 (191.5) 5. 26
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ungewöhnlichen Trümmerfeldes. Tagelang leuchtete der Feuer

fchein über der Stadt: faft alle Wohnhäufer find in Afche
gelegt. Kaum einige gemauerte Häufer find ftehen geblieben

und auf den Straßen erblickt man überall Haufen von Trüm

mern. Scherben und Glas. während die Umfaffungsmauern

von Rauch gefchwärzt daftehen. wenn auch großenteils durch

löchert oder windfchief. Die fchönen altertiimlichen Kirchen
von Vrzafuhfz. welche feit Jahrhunderten von dem lebendigen

Glauben und der Frömmigkeit der Vorfahren Zeugnis ablegten.

gewähren heute einen traurigen Anblick: ihre Dächer und Türme

find zerftört uud im Innern if
t die Abhaltung des Gottes

dieuftes unmöglich. Nur die Pfarrkirche. obwohl ebenfalls

befchädigt. geftattet die Abhaltung von Andachten. Das Wohn-'

haus des Dekans if
t

ebenfalls arg mitgenommen.

Unlängft if
t der Ortspfarrer. der des heftigen Schießens

wegen zeitweife die Stadt verlaffen mußte. nach Vrzafnhfz
heimgekehrt. Mit der ihm eigenen Tatkraft if

t er fogleich an

die Linderung der geiftigen und leiblichen Not herangegangen.

Auch die Bewohner kehren. feitdem das Kampffeld mehr nach

Süden verfchoben. immer zahlreicher zu ihren Wohnftätten

zurück. um das auszubeffern. was noch erneuerungsfähig ift.

oder neues Leben aus den Ruinen zu erwecken.

Von Vrzafnhfz aus fiihrte uns der Weg nach dem hart
an der oftpreußifchen Grenze gelegenen Städtchen Ehorzellen.

Unterwegs ftießen wir überall auf die Spuren heftiger Kämpfe.

Wir erblicken unbefäte Felder. die hier und da von Kugeln auf
geriffen oder durch tiefe Gräben durchfurcht find. Traurig ftimmen
die umhergeftreuteu Überrefte von militärifchen Uniformen. zer

brochenen Kriegsgeräten. Wagen uud errdegerippen. Den trau

rigften Anblick jedoch gewähren die an den Landftrafzen. Feld

wegen. Dörfern überall zerftreut aufgeworfenen Gräber. jene

gefenkten Feldkreuze. unter deren Schatten die vom Kämpfe ermit

deten Soldaten im Todesfchlafe ausruhen. Unwillkiirlich drängt

fich eine Träne ins Auge. das Herz preßt fich zufammen und

der Menfchengeift. durch den traurigen Anblick niedergedriicktß

erfehnt mit ganzer Macht Ruhe. Frieden.“
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Von den Kirchdörfern zwifchen Przafhfz und Chorzellen.
die unter dem Gefchiißfeuer ftanden. möchte ic

h nur zwei er

wähnen: Groß: und Klein-Krzhnowloga. Im Verhältnis zu
anderen Ortfchaften if

t Klein-Krzhnowloga noch einigermaffen gut

davongekommen. Das Heiligtum des Herrn if
t

erhalten und

nur eine Kanonenkugel ift in der Mauer zurückgeblieben. Pfarr

haus und Pfarrgebäude befinden fich in Ordnung. Gegenwärtig

bietet das Dorf einen ziemlich faubern Anblick. Viele neue_

Häuferchen (wohl Barackenl) find für die deutfchen Soldaten

erbaut worden. Die Einwohner fißen ruhig auf ihrer Scholle.
Von den beiden Ortsgeiftlichen if

t der Vikar an Ort und Stelle

und den Pfarrer erwarten die Parochianen mit Sehnfucht.

Ungleich mehr gelitten hat Groß-Krzhnowloga. Verfchiedene

Häufer find hie( von ruffifchen Kugeln zerftört worden. bei einer

großen Anzahl von Wohngebäuden fehlen die Fenfter und die

Dächer find fchadhaft. Das Gotteshaus if
t

arg mitgenommen

worden: das Dach if
t wie ein Sieb durchlöchert. die Mauern

find anfgeriffen. die Fenfter ruiniert und ohne Scheiben. fo daß

der Gottesdienft nur mit Mühe in einer Seitenkapelle abgehalten

werden kann. Es mangelt an gottesdienftlichen Geräten. Kirchen

wäfche. Fahnen. Bildern. Von den Wertgegenftänden blieb uur

die Monftranz übrig. Das Pfarrhaus if
t von außen durch

Kugeln befchädigt. während im Innern die Zimmer verwüftet

find. Beffer if
t die Vikarie erhalten. in der gegenwärtig auch

der Pfarrer wohnt.
.

Langfam nähern wir uns dem Städtchen Chorzellen. Wer

ehedem jemals diefe Gegend befucht hat. der gedenkt ficher der

fchönen und großen Chorzeller Pfarrkirche. welche dem Städtchen

und der ganzen Umgegend zur Zierde gereichte. Schon von

Ferne hoben fich die Konturen der weißen Kirchenmauern ab

und der emporftrebende fchlanke Turm fchien jeden Ankömmling

zu begrüßen. Heute fucht das an diefen Anblick gewöhnte Auge

vergeblich die wuchtigen Mauern und den gen Himmel ftrebenden

Kirchturm
- nur ein Trümmerhaufen erinnert an die frühere

Herrlichkeit. Die koftbaren Wandmalereien. der kunftvolle Taver

nakel. die vergoldeten Kelche. die gefchmackvollen Ornate. die

26*
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jmöne Kirmenwäjme. mit einem Worte alles mit jo großem

Gefmmack und Aufwand Angelmaffte if
t entweder vernichtet oder

verloren gegangen, Das Pfarrhaus dagegen ift. wenn auch
etwas bejmädigt. ftehen geblieben.

Das Städtmen bietet den Anblick einer Ruine. Überall er

heben jim die nackten Gerippe ehemaliger menjmlimer Wohn

ftätten mit ihren fmwarzen Mauern und vereinjamten Smorn
jteinen und eine mibejmreibliche Wehmut bemächtigt jim beim

Anblick diefer Unfumme von Zerjtörnng und Elend des Herzens.

Und dennoch verfumen die Menfmen inmitten diefes Brand

geruchs und diefer Greuel der Verwüftung zn leben. Immer

zahlreimer kehren die Flümtlinge zu den heimatlimen Geftaden

zurück und man kann beobachten. wie entfmieden fie den Kampf

mit dem durm den Krieg gefmaffenen riejigen Elend aufnehmen.

Es verdient hervorgehoben zu werden. daß die beiden Orts

geijtlichen mit den zurückgebliebeneu Gläubigen die fchrecklichen

Augenblicke mutigen Herzens und voll Gottvertrauen gemeinfam

verlebt haben. Es verdient auch hervorgehoben zu werden. daß
die deutfmen Truppen während ihres Aufenthaltes

in Chor

zellen dem General-Feldmarfchall von Hindenburg ein Denkmal

errimtet haben.

Dasfelbe Bild der Verwüftung. diefelben auf den Brand

ftätten traurig und vereinjamt daftehenden Schornfteine und

Manerrefte erblickt man in dem dimt an der oftpreußifmen Grenze

liegenden Marktflecken Ianow. dom if
t

hier von Kirche und

Pfarrhaus nicht einmal eine Spur übrig geblieben und zahl

reime Bewohner irren ohne Obdach umher.

Der Vollftändigkeit halber jei hinzugefügt. daß der gleime

traurige Jammeranblick aum in den Pfarreien Pawlowo. Ezernice.

Wengrh und Jednorojez jim darbietet.

Die ganze Pfarrei von Pawlowo if
t mit Ausfmluß von

zwei kleinen Dörfmen volljtändig verwüftet. An Stelle der

Kirche erheben jim kahle zerjchojfene Mauern. während Pfarr

haus und Wirtfmaftsgebäude dem Feuer zum Opfer ge

fallen find.
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Ähnlich fteht es mit der Kirche in Ezernie. doch if
t

hier

wenigftens die Sakriftei zur Abhaltung der Andacht ftehen ge

blieben. Das Pfarrhaus ift. obgleich befchädigt- noch bewohn
bar. Die Bevölkerung regt fich auch hier, fchafft und will anf
der eigenen Scholle leben und in der eigenen Lehmhütte ihr

Brot verzehreu.

Auch in den Kirchfpielen Wengrt) und Jeduowzec haben

Feuer und Schwert fchrecklich gewütet, An der Kirche von

Wegrt) find Dach und Mauern arg mitgenommen. doch if
t

auch

hier die Sakriftei unverfehrt geblieben. Das große und fihöne

Kirchdorf Jeduowzec hingegen if
t

famt der Kirche vollftändig

niedergebrannt,

Eine Menge Leute aus der Vuszczahßeide) if
t

durch Feuer

und Gefchoß zur Flucht veranlaßt worden. Hunderte von Fa
milien irren ohne Dach und Brot umher. Viele Männer

können ihre Frauen und umgekehrt nicht auffindein viele Kinder

fuchen ihre Eltern und diefe wiederum ihre Kinder.

Doch nicht genug an dem fchrecklichen Kriegsungliick, das*

wie eine Zentnerlaft die Bruft bedriickt. Die fihmerzlichfte Er
fcheinung find gewiffe Wahrnehmungen am Volke felbft. Trotz
all der Heimfuchungen mangelt es uns an Einigkeih an Scho
nung des fremden Eigentums. Der Krieg hat auf viele de

moralifierend gewirkt! indem er in ihnen das Gefühl der Ge

wiffeuhaftigkeit und der Vruderliebe ertötete. Und deshalb müffen

die beffer denkenden Kreife unferer Gefellfchaft an der Schärfung

der menfchlichen Gewiffen arbeitem indem fi
e das Volk zur»

Nächftenliebe. zur Aufgabe der häßlichen Selbftfuchß die wie

ein Krebsgefchwür an unferem Organismus zehrt. aneifern und

bewegen.

Was fagt doch unfer Dichter?

Nichts zur Erde niederftoßen

Sondern zn immer höheren Sphären

Durch Emporheben anderer auffteigen,

Denn der Welten Ziel ift die Veredlung.

*'
- *

Js
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Zur Linderung des *großen Nvtftandes in Ruffifch-Polen

fowie in Galizien find bekanntlich eine Reihe von Komitees

zufammengetreten. die teilweife*unter behördlicher und kirch

licher Unterftützung fchöne Refultate erzielen. So ftellt der

Vorfitzende des Schweizer Hauptkomitees. Heinrich Sienkiewicz.

fchon am 1. Auguft 1915 feft. daß von diefem (i
n Vevey)

für Polen unter ruffifcher Herrfchaft und für die von Öfter

reich und Preußen befeßten Teile. ferner für Galizien. die

galizifchen Flüchtlinge. die polnifche Bevölkerung in Mähren
und Samogitien bis dahin über zwei nnd eine halbe Million

Franks. genau 2'549.425.30 abgegangen waren.
Die in Galizien und der Bukowina durch den Krieg

und die Brandfchatzungen der Ruffen angerichteten Schäden

find ebenfalls fehr hoch. Allein an Gebäuden follen nach
den Feftflellungen der öfterreichifchen Behörden Werte in

Höhe von anderthalb Milliarden eingebüßt worden fein.
Die göttliche Vorfehung hat für unfere. fo fehr be

wegte Zeit der Kirche Oberhirten gefchenkt. die fich den

fchwierigen Verhältniffen vollftändig gewachfen zeigen. So

ftrahlt befonders hell die religiöfe und foziale Fürforgetätigkeit

des aus einem altberühmten Gefchlechte hervorgegangenen

Krakauer Fürftbifchofs Adam Sapieha. Er rief ein Hilfskomitee
für die durch den Krieg des täglichen Brotes und des Daches

in Heimat und Fremde Beraubten ins Leben. bringt den

Notleidenden in den von der Kriegsfackel eben erft gebrand

,fchahten Gegenden die erfte Hilfe und zeigt fich überall als

guter Hirte und barmherziger Samaritan. Es war daher
naheliegend. daß den erhabenen Kirchenfürften eine nicht all

tägliche Ehruug zuteil wurde? Der im Jahre 1910 verftorbene

Pole Erasmus Ierzmanowski hatte der Akademie der Wiffen

fchaften zu Krakau eine Stiftung von 1'200.000 Kronen

überwiefen. deren Zinfen alljährlich einem Landsmanne. der

fich in Wiffenfchaft. Literatur oder humanitären Werken

ausgezeichnet hat. zufallen follen. Nun traf es fich gerade.

daß der Ehrenpreis diefes Jahr zum erften Male der Ver
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teflung harrw und eslag nahe ihn dmn unemnüdüw für
die Linderung menfchlicher Not wirkenden Fürftbifchof Sapieha

zuzuerkennen. Tatfächlich befchloß die Akademie einftimmig

in diefem Sinne. Anfangs Iuli überreichten Vertreter der
höchften polnifchen wiffenfchaftlichen Inftitutjon im Sißungs

faale der Akademie dem anwefenden Krakauer Oberhirten die

Ehrengabe

Spätere Meldungen der Tagespreffe befagen. daß Fürft

bifäzof Sapieha den ihm zuerkannten Preis ganz und voll

zur Schaffung eines neuen Werkes der Barmherzigkeit iiber

wiefen hat. Es werden nämlich zwei bewegliche Sanitäts
Kolonnen eingerichtet. welche die Rettung der Bevölkerung

Mittel- und Oftgaliziens vor den anfteckenden Krankheiten

zur Olufgabe haben.

RAUM.

e:Kürzere Yelprechuug.

Or. W. Liefe. die katholifchen Orden Deutfchlands und

der Völkerkri'eg 1914/15. Statiftik ihrer Kriegsarbeit vom

1. Auguftbis 31. Dezember 1914. veranftaltet vom Caritas

verband für das katholifche Deutfchland. Freiburg i. Br.. Caritas

verband. 1915. 4". 310.

Da fchon zu Anfang des Krieges fozialdemokratifehe Blätter

die Frage ftellten: Was tut die katholifche Kirche 7. muß man

es dem Caritasverband zum befonderen Berdienft anrechnen. daß

er Fragebogen umgehen ließ. um die Tätigkeit der katholifchen

Ordensgenoffenfchaften fiir die Kriegsfiirforge. Soldatenfeelforge.

Kranken- und Berwundetenpflege ufw. feftzuftellen. um fo eine

fefte Handhabe gegeniiber den da und dort auftauchenden beliebten
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Anfhwärzungen zu gewinnen, Als Bearbeiter des einjaufenden
Materials gewann er den Paderborner Profeffor W_ Liefe. der

uns kurz vor Ausbruch des Krieges mit einem geradezu unent

behrlihen Werk über Wohlfahrtspflege und Caritas in den

Ländern deutfher Zuttge befhenkt hat. Was er hier fiir das

erfte Kriegshalbjahr überfihtlih zufammenftellt. ift ein glänzendes

Denktnal fiir den caritativen und fozialen Geift. der unfere

klöfterlihett Genofjenfhaften befeelt.
* Mit Reht kann der Ver

faffer fagen: ..die Katholiken laffen fich an vegeifterter mili

tärifher Pflihterfüllung von nientand übertreffen. Vor allem

aber war die katholifhe Kirhe als Friedenstnaht ftets bemüht.

zur Heilung der unverineidlihen Kriegswuttden beizutragen. in

dem fi
e

Hunderte und Taufende ihrer edelften Söhne und Töchter

aus den klöfterlichen Genoffeufhaften den Verbandplähen und

Lazaretten des Feld: und Etappeugebietes fowohl. wie der Heimat

zur Verfügung ftellte“. Was eine einzige Frauengenoffenfhaft

auf diefent Gebiet leiftet. habe ic
h in diefen Blättern (Bd. 155

S. 645 ff.) gezeigt. Im weiteren Verlauf des Krieges haben fich
die Leiftungen der Orden noh gefteigert. Erft nah dent Kriege

wird man alles überblicken und würdigen können. Der Ver

faffer ftellt einen Nachtrag in baldige Ausfjht und bemerkt

zutreffend (Köln. Volkszeitung Nr. 533): „Welch gewaltige

Zahlen werden wir alfo erft zu erwarten haben. wenn fpäter

über den Gefamtkrieg berihtet werden kann!“

Druckfehlerberihtigung:

S. 228 Zeile 1 ift zu lefen Weltenburg ftatt Wiltenburg; S. 275

drittletzte Zeile ftatt die Wehrbeftimmung die letzte Beftimmung.
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.tms der .Frühzeit der modernen Yiegraphili.
Van l)r. Iohann Ranftl. Graz.

(Schluß)

Wenn ein Buhhändler aus dem alten Florenz in bio

graphifchen Skizzen berühmte Zeitgenoffen fhildert. fo er

wartet man felbftverftändlich. daß er die Menfhen mit

Vorliebe von feinem beruflichen Standpunkte aus anfieht.
Und dies gefchieht tatfächlich fehr ausgiebig. In denKöpfen
italienifher Humaniften erwachte wieder der bereits derAntike

geläufige Gedanke an öffentliche Bibliotheken. Petrarca und

Salutati fprechen ihn zuerft aus. Niccola Nice-oli. Beffarion.
die Medieeer. Päpfte und Fürften verwirklichen ihn. Cofimos
Name bleibt für immer mit den weltbekannten Florentiner

Büchereien von S. Marco und S. Lorenzo verbunden.
Gerade in der Arn'oftadt waren auch die Vorbedingungen

für folhe Schöpfungen am günftigften. In der reichen und
geiftig angeregten Stadt gab es die tiichtigften Pergament

erzeuger und ganze Scharen' von Abfhreibern. wie fie uns

etwas fpäter nur noch im Rom Nikolaus' li. begegnen. und
freigebige Mäzene. Der alte Vefpafiano denkt niit Vorliebe
an alles zurück. was die Bücher und ihre Schickfale angeht.

So gleich bei Nikolaus l7.. der fchon vor feiner Wahl zum
Papfte feinen bernhmten Kanon für die Zufammeuftellung

einer theologifch-humaniftifchen Bibliothek entwarf. ivorin die

Bücher nach den Fächern Theologie. Philofophie. Poefie und

Ins angeordnet erfheinen (Vgl. S. 317 f.). Nach feinen
Angaben eniftanden auch die Bibliotheken in Florenz. Urbino.
Swamwolt'. Miner 01.71 (1915) ß 27
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Pefaro. Zuweilen wurde unfer Befpafiano von Eofimo nach
auswärts gefchickt, um für den reichen Sammler Manufkripte

zu erwerben. Ihm wird aber auch die Herftellung eines
großen Teiles der Abfchriften von Werken. deren Original

Manufkripte nicht mehr käuflich waren, für die Bibliothek
von S/ Lorenzo übertragen. Da lefen wir in der Bio
graphie Eofiinos: „Nachdem das Priefterhaus und ein großer

Teil der Kirche errichtet war, überlegte er (Eofimo), auf

welche Weife man hier eine Stätte für wohlgefiltete und

gebildete Gelehrte gründen könne, und befchloß, eine würdige

Bibliothek einzurichten. Und eines Tages, als ic
h

mich in

feinem Zimmer befandf fagte er zu mir: „Welche Borfchläge

hätteft du mir für die Gründung einer Bücherei zu machen?“

Ich antwortete ihm, daß es kaum möglich fein werde, Bücher

zu kaufen, denn man fände keine mehr. Darauf frug er:

„Und aufwelcheWeife könnte man ihrer denn habhaft werden?“

Darauf meinte ich, man müffe fi
e

fchreiben laffen. Nun frug
er mich. ob ic

h das übernehmen wolley und ic
h verfprach es

ihm. Nun fagte er mir, daß er mich beauftrage und mir

die ganze Sache überlaffe, und für die Gelder, die täglich

gebraucht würden, veranlaßte er Don Arcangelo, den d
a

maligen Prior des Kloftersf ftets die Anweifungen auf die
Bank auszuftellen, die dann bezahlt würden. Ich begann

nun fofort, denn fein Wille war. daß man fo fchnell wie

irgend möglich arbeite, an Geld follte es nicht fehlen. Ich
ftellte in kurzer Zeit 45 Schreiber an und vollendete in

22 Monaten 200 Bände. Man -richtete fich nach der Anlage
der Bibliothek des Papftes Nicolaf diefer hatte Eofimo ein

mit eigener Hand gefchriebenes Inventar der feinigen g
e

geben."

So gründete man die Laurenziana. Ähnlich kamen die
Marciana und die Bibliothek in der Badia von Fiefole zu
ftande. Was die Bücher irgendwie angeht. fpürt Befpafiano

für feine Auffchreibungen unermüdlich auf. Wenn er nur
vom Hörenfagen erfuhrf daß ein Gelehrter Bücher fchrieb,

fo verzeichnet er es. Vom h
l. Antonin vermerkt er eigens.
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daß er feine Werke in Hefte von Baumwollpapier nieder

fhrieb und für feinen eigenen Bedarf Büher nur auslieh.
Das war apojtolijhe Armut im literarijhen Luxus von

Florenz. Eine Pietätlofigkeit gegen die geliebten Büher
erfheint unferem Biographen befonders unverzeihlih. wie

feine Äußerung über die angeblihe Verfhlenderung von

Bühern aus der Vatikana durh Calixt lll. bezeugt. Da
gegen maht ihn die Erinnerung glücklih. wenn er von

Federigo von Urbino fpriht. der ..Waffen und Wiffen“ fo
herrlih zu vereinigen wußte. Da fhwelgt er nur in Büher
titeln und im Gedenken an die fhönen Einbände. Miniaturen
und fonftigen Vorzüge der berühmten Büherjamlulung.

Dabei fhreibt er auh das oft zitierte Wort über Federigo:

„In diefer Bibliothek find alle Büher im höhften Maße
fhön. alle mit der Feder gejhrieben. kein einziges gedruckt;

er würde fih deffen gefhämt haben; alle mit den koftbarften
Miniaturen auf Ziegenleder gemalt.“

Gewiß fpielte dem alten Manne auh bei den biblio

graphifhen Erinnerungen das Gedähtnis zuweilen einen

.kleinen Streih. Doh das betrifft wieder nur Einzelheiten.
Die Mitteilungen über diefes Gebiet und die fleißige Zn
fammenftellung der Shriften aller Gelehrten. die in den

Biographien erfheinen. die Erzählungen vom leidenfhaftlihen
Sammeleijer. vom Überfehen. Abfhreiben nnd Studieren der

alten Klaffiker verfehen uns fo reht lebendig in die Zeit. wo

diefes neuerwahte Bildungsftreben eine neue Knlturepohe

einleitet. Aus Vefpafianos Berihten und Büherliften tun

fih uns klar die Horizonte der geiftigen Welt der Renaiffance
auf und jene geiftigen Tendenzen. die ihre fhönfte Verklärung

in Rafaels Stanza della Segnatura fanden. Ob man

diefen wunderbaren Raum mit Wickhoff für die Privat
bibliothek Julius ll, hält oder niht: im Wefentlihen hat
der Wiener Kunfthiftoriker fiher reht. wenn er auf den

Rafaelifhen Fresken die geiftigen Reichtümer allegorifh und

fhmbolifh geftaltet fieht. die in den Büherfhränken der

höchftgebildeten Männer jener Zeit ruhten. Und wie diefe
27*
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Menfchen humaniftifches Wiffen und chriftlichen Glauben zu

fchöner Harmonie vereinten. fühlt man vor dem Werke

Rafaels fo deutlich wie beim chen Befpafianos.

1 Der Berfaffer der &lite verftand wohl fo viel Latein.

daß er die an ihn gerichteten Briefe Manettis lefen konnte;

allein ein fachmäßig gelehrter Humanift war er nicht. wie

man aus feinen eigenen Worten erfieht. Aus der Art. wie

er von Büchern und Menfchen fpricht. errät der Lefer fo

ziemlich den Umkreis feiner Bildung. Er hatte fich durch
Bücher und Verkehr und Reifen eine folche Summe von

Kenntniffen und genug geiftige Gewandtheit erworben. um

fich in-den Gedanken und Anfchauungen feiner hochgebildeten

Zeitgenoffen frei bewegen zu können. Die Bildungsintereffen
der Zeit find auch die feinigen. Auch er weiß die lateinifchen

Prunk- und Paradereden. die von Päpften. Gelehrten oder

politifchen Gefandten gehalten wurden. zu fchätzen und er

unterläßt es nie. vom Eindruck. den eine folche ..wundervolle
Rede“ machte. eigens zu fprechen, Faft ftereothp wiederholen

fich die Ausdrücke der Hochfchäßung der lateinifchen und

griechifchen Sprache und Literatur von Biographie zu Bio

graphie. Öfters begegnet man einem Stoßfeufzer wie diefem:

..Wie vieles könnte man aus der Erinnerung erzählen. das

von Würdigeren in elegantem Latein gefchrieben ift. nicht in

der vulgären Volksfprache. in der man die Dinge nicht fo

fchniuckvoll darftellen kann . . . .“ So fpricht eben das
volle Empfinden der humaniftifchen Zeit. Boni Werte antiker

Handfchriften. vom Verdienfte Biondos um die Altertums

wiffenfchaft. von ruhnieswürdigem Mäzenatentum. felbft vom

moralifchen Werte der neuen Studien. die den Nichtstuer

Piero de7 Pazzi zu einem tüchtigen Manne machen. lieft man
viel bezeichnende Worte. Bon den Kahbalgereien und der

höfifchen Schnieiihelkunft mancher Humaniften fpricht Vefpa

fiano dagegen fehr nachfichtig.

In Darftellung und Sprache zeigt fich fetten das Bor
bild der K'laffiker. Befpafiano if

t kein rhetorifcher Wort

künftler. da er fich nicht an Cicero zu fchulen vermochte.
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Zuweilen ein fchüchterner Verfuch. einem feiner Helden eine

kleine lioianifche Rede in den Mund zu legen oder Modernes

mit Antikem zu vergleichen. Er findet. daß die Feftlichkeiten.
die Alfons von Neapel Kaifer Friedrich lll. gab..jedes-antiken
Kaifers würdig gewefen wären“. oder Aleffandra de' Bardi
wird durch mehrfache Vergleiche mit antiken Frauen geehrt.

Doch dies und anderes if
t wenig neben der üppig antikifieren

den Vhrafeologie bei Betrarca. Enea Silvio. Eaftiglione und

vielen anderen. Die Jdee vom univerfal gebildeten Manne

der Renaiffancezeit lebt fchon deutlicher im Bewußtfein Vefpa

fianos. der ja der Zeitgenoffe L. B. Albertis war. Gerne

gebrauäzt er eine Wendung wie: ..Seine (Eofimos) Bildung
war fo vielfeitig. daß er mit jedem. den er vor fich hatte.

fich über deffen Gebiet unterhalten konnte. gleichviel ob er

'

mit einem Humauiften oder einem Theologen fprach.“ Niccoli

intereffiert fich für alle Künfte und zeigt feinen hochentwickelten

äfthetifchen Sinn in der Geftaltnng feines ganzen Haus

haltes. ..Bei Tifch a
ß er von kvftbarem antiken Gefchirr;

der ganze Tifch war befeht mit Majoliken und anderen fchön

gefchmiickten Gefäßen. Er trank aus Krhftallfchalen oder
aus folchen von feinem Stein. Jhn bei Tifch zu fehen.
alt wie er war. war ein Genuß. Die Tifchtücher mußten
immer fchneeweiß fein. blihfanber alle Decken. Manche ftaunten

über diefe Sammlung von Gläfern und Gefäffen uff.“ Mit

Stolz fühlt Vefpafiano. daß fiäf den Menfchen mit der Be

geifterung für das Altertum und dem ganzen vielfeitigen

Kulturftreben neue Quellen des Wiffeus und der Bildung

erfchloffen. Daher erfcheint bereits ihm wie feinen Zeit
genoffen das Mittelalter als eine „dunkle“ Zeit und die

Gegenwart als ein goldenes Zeitalter. ..Denn er (Voggio).

Meffer Lionardo und Frate Ambrogio hatten die feit Jahr
hunderten verdunkelte und vernachläffigte lateinifche Sprache

gereinigt und verherrlicht; er war einer der hervorragenden

Gelehrten diefes goldenen Zeitalters“. Vafari und viele andere

geben das Wort vom ..dunkeln“ Mittelalter weiter und erft

nach drei Jahrhunderten revidierte man das ungerechte Urteil.
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Die ftolze Freude über das goldene Zeitalter. von deffen
Wiedergewinnung Vefpafianos gebildete Mitbürger überzeugt

waren. paart fich hier wie fonft mit dem ftädtifchen Lokal

ftolz und mit einer glühenden Liebe zur Vaterftadt. felbft
wenn fich diefe lieblos gegen ihre Kinder erwies. Wie der

Florentiner mit feiner Heimat verwachfen war. weiß jedermann

aus Dante. der in feiner Verbannung fo tiefe Worte des

Heimwehs fand. Ähnlich empfindet noch die Generation des

15. Jahrhunderts. allein nur in fchlichten Worten und in

Briefen und Biographien if
t davon die Rede. Mag Vefpa

fiano immerhin einmal ein fcharfes Wort über Wortbruch.

Hinterlift und Undank der Regierenden in feiner Stadt aus

fprechen: fein Florenz bleibt ihm doch die fchönfte Stadt der

Welt. die ..Mutter aller Weisheit und Tüchtigkeit“. wo

„Reichtum. Glanz und Tapferkeit" ihre Heimat haben. Wir
vergeffen nie. daß wir in der Metropole humaniftifcher Gelehr

famkeit atmen. nach welcher Ianus Pannonus reift. um

„mehrere würdige Männer zu befuchen“. Selbft aus Spa
. nien und England kommen die Freunde der neuen Kultur.
um Lionardo Bruni ihre Ehrfurcht zu bezeugen. Iede Ehre.
die folchen Männern zu Teil wird. betrachtet Vefpafiano

auch als eine Ehre für die Vaterftadt. Wenn nur von

einer Höflichkeitsgefandtfchaft nach Rom die Rede ift. fo

werden die Namen der Teilnehmer genaueftens aufgezählt.
Und Federigo von Urbino wird dankbar nachgefagt. daß er

als Söldnerführer der Arnoftadt ..aus Liebe und nicht um

Lohn“ gedient habe. Die „Vite" möchten fo eine Art Ehren
buch für Florenz fein. Wir werden freilich auch ein paar
mal an die immer wiederkehrenden Verbannungen der im

Bürgerftreit Unterliegenden erinnert. Bei Palla Strozzi.
Cofimo. Aleffandra de' Bardi und fonft deutet der Erzähler
die Leiden der Betroffenen wenigftens kurz an. Das ganze
Unglück. das ein Exil über eine Familie brachte. ermißt man
allerdings erft aus den erhaltenen Briefen. wie fi

e

z. B.
Reumont in feinen Lebensbildern verwertet, Allein felbft im

Unglück leuchtet noch der edle großmütige Bürgerftolz auf.
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Denn welm feltene Eharakterftärke verrät jim. wenn Vefpa

fiano über den verbannten Palla Strozzi die einfame Be.
merkung niederfmreibt: ..Von feiner Vaterftadt fpram er nur

Gutes und er duldete nimt. daß fi
e in feiner Gegenwart

herabgefetzt wurde“. - -
Der religiöfe Sinn. der Umkreis des humanijtifmen

Wifjens. die jugendlime Smwärmerei für die Antike. der

florentinijme Heimatjtolz: das find nur ein paar marakteri
jtifme Momente. die jim dem Lefer der Viten ohne Mühe

erfmließen. Er wird ferner gut daran tun. auf die fpezififm
italienifmen Züge im Wefen des Autors und feiner Helden
zu fehen. Gelegentlime und zufällige Nebenbemerkungen ver

raten den Sinn füg äußere Form und Grazie. die Hom
fchähung der Beredfamkeit wie der äußeren Erfmeinung. die

lebhafte füdländijme Phantafie. die jim in großer Wandel

barkeit. in rafmer Leiden'fmaft. in der Freude am bunten

Feftgepränge. in fuperlativifmer Überfmwänglimkeit zeigt.

Auch das ftete-Betonen der Ehre. die jemand erreimt oder

vermißt. hat feine befondere romanifme Note wie beim heutigen

Italiener. Selten fmmeimelhaft. aber nimt unintereffant ift
das Urteil über die Nordländer. Franzofen. Engländer.

Deutfme. Wie fonft oft feit Dante. kehrt auch hier der

leimte Spott über das allzureichlime Efjen und Trinken

wieder. Immerhin wird die Gewiffenhaftigkeit deutfmer und

franzöfifmer Diener gelobt und die Ehrfurmt erwähnt. die

päpjtliche Gefandte in Deutfmland fanden und die von Padua

füdwärts gleich zu Ende war. Erft der humanijtifm gebildete

Ausländer. gleichviel ob Deutfmer. Ungar oder Engländer.

wird als ebenbürtig und als Zugehöriger zur neuen Kultur

welt betramtet. Einiges erfährt man nom über äußere
Lebensgewohnheiten. nimt viel Beftimmtes über das reime

Kunjtleben. zu dem der Buchhändler und Bücherfreund kein

intimeres Verhältnis hat. Die Bemerkungen über den Adel

und feinen Wert. ein paar Smlachtjmilderungen nam Aus

fagen von Teilnehmern wird man überlegfamjbetramten. wie

aum die zurückhaltenden. aber ernjten Worte über manmerlei

Schäden des kirchlimen Lebens.
-
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Man wird auch heutef wie einft Burckhardt, bei Beipa

fiano noch immer den Ton, die Atmofphäre, in welcher er

fchreibt. die Vorausfeßuugenf unter denen er mit feinen ihm

naheftehendcn Zeitgenoffen umgeht, als das Anziehendfte an

feinem Werke empfinden und fchähen. „Er if
t kein großer

Autor, aber er kennt das ganze Treiben und hat ein tiefes

Gefühl von deffen geiftiger Bedeutung“. Auch die quattro

centiftifihen Maler und Bildhauer fuchen auf ihren Vorträts

oft durch eine Summe charakteriftifcher Einzelheiten eine

überrafchende äußere Ähnlichkeit des Dargeftellten zu er

reichen. Daran erinnert man fich, wenn man Veipafiano

fleißig Anekdoten* Bonmots und ungezählte Einzelzüge zu

literarifehen Porträts zufammentragen fieht. Nur fehlt dem

Säniftfteller der kräftige. lebenweckende Zug, mit dem die

Künftler ihre Vorträts geftalten. Wertvoller, als nach der

bisherigen Schätzung fcheinen möchte, find für uns die Ein

blicke„ die Befpafiano in das religiöfe Denken und Leben

feiner Zeitgenoffen geftattet. Er deutet die dunkeln Seiten

feiner Zeit an und läßt uns die zunehmende Genußfucht und

Vrachtliebe und das vielfach materielle Streben rings um

fich ahnen. Allein der ernftefte und tieffte Klang im viel

tönigen Ehore des Lebens jener Tage bleibt noch immer der

religiöfe. Diefen Eindruck wird man nicht los. Was ein

Jahrhundert zuvor Vetrarca in feinen „Trioufi“ als die
alles beherrfchenden Lebensmächte in oifionären Bildern zeigte,

übt auch noch im 15. Jahrhundert feine volle Macht. Liebe,

Keufchheit. Tod, Ruhm, Zeit und Gottheit find die Trium

phatoren bei Vetrarea. Es geht nicht an„ daß heutige Be

trachter der Reuaiffancezeit etwa nur vom Triumph der Liebe

und des Ruhmes fprechen und iiberfehenf daß Vetrarca auch
das Gefolge der Keufchheit poetifeh ehrt und daß bei ihm die

triumphierende Gottheit fich alles in Welt und Zeit unterwirft.

Diefer Jdeengang bezeichnet ebenfo zutreffend die Lebensftim
mung und den chriftlichen Grundzng des Quattrocento. Es wird
kein Zufall fein. daß Vetrarcas allegorifch-fnmbolifche Gedanken
ein Lieblingsthema der Kunft des 15. Jahrhunderts wurden.

-r s*
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Aus der vielköpfigen Gejellfchaft, in der uns Vefpafianox
mit Väpften- Kardinälen und Fiirften, mit Politikern und

Gelehrten aller Art bekannt macht, mit Männern, bei denen

faft durchwegs neben dem neuen Geift und Bildnngsftreben

als innerfter Kern des Charakters die alte nnerj>iiitterliche

religiöfe Gefinnung erfcheintj betreten wir an der Hand des

Mailänder Humaniften Deeembrio den Wirkungskreis jener

vielberufenen Renaifjancemenfchenf „von denen unfere Effah

iften“ fo unermüdlich fingen und jagen. Es handelt fich
um*die zwei kleinen Schriften „Leben des Philipp Maria Vis

kontif dritten Herzogs von Mailand“ nnd „Aufzeichnung der

Taten des erlauchten Herrn Francesco Sforza, vierten Herzogs
von Mailand". Der erlejenfte Thpns des erwähnten Renaif

faneemenfchen if
t

ja die Thrannengeftalt, wie fi
e uns in ver

fchiedenen Gemeinwejen des damaligen Italiens begegnet, fo

weit diefelben nicht quenedig, Florenz oder dem Kirchenftaate
gehörten. Burckhardt hat im erften Abichnitte feiner „Kultur
der Renaiffance“ ausführlich oon diefem Gewaltherrfcher

gehandelt und gezeigt, wie fich diefe charakteriftifche Thrannis
teilweife nach dem Vorbilde des ftaufifchen Friedrich ll. ent
wickelte, Er zeichnet dann in kurzen Skizzen die Herrn von

Mailand, Verugia- Neapel, Mantna, Urbino, Ferrara, Neben

den edlen Regenten in Urbino und Mantua begegnen uns in

den anderen genannten Staaten auf dem Throne die fkrupel

lofen freien Verfönlichteiten voll Machtgier nnd herrifcher
Thrannenlaune, deren Ränfefucht, Ausfänoeifung und Fribo
litc'it kein menfchliches und göttliches Geer achtetj die unbe

denklich zu jedem Mittel gi'eifen- das einem perfönlichen oder

politifchen Zwecke dienlich Meint. Wir diirfen wohl nicht
ganz liberfehen, daß diefe „prächtigen Raubtiere“ zum Teile

durch die herrjchenden Verhältniffe großgezogen wurden. Wenn

in einem Gemeinweer der gefunde Freiheitsfinn tot war und

fich jede fchlimnie_ Lift und Leidenjchaft ehrgeiziger Neben

vuhler und Feinde gegen den Herrfcher in fteten Revolu

tionen erhoben, fo entwickelte fich von felbft ein Kampf rück

fichtslofefter Art. Der Machthaber vermochte fich nur durch
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Lift und Gewalt obenauf zu halten. Diefer Zuftand ward

den Zeitgenoffen ein fo gewohnter. daß bald darnach Mac

chiavelli in feinem „Principe" eine förmliche Theorie diefer
Regierungspraxis formulieren konnte. Das Mäzenatentum
für Kunft und Wiffenfchaft bildete an folchen Höfen zum
Treiben der Herrfcher einen ähnlich feltfamen Gegenfaß. wie

die oftentativ geübten religiöfen Berrichtungen zur Verwen

dung von Gift und Folter und jeglicher Graufamkeit.
Burckhardt findet gerade in den Beherrfchern von Mailand.
den Bisconti und Sforza. den befonders echten Thpus*des

italienifchen Herrfchers jener Zeit. Decembrio hinterließ uns

in feiner Vita des Filippo Maria Visconti ein unvergleichlich

anfchauliches Eharakterbild einer folchen rätfelhaften Perfön
lichkeit,

Der Verfaffer. deffen Lebenszeit zwifchen 1399 und

1477 fällt. ftand wie fein Vater lange Iahre in mailändifchen
Dienften. Philippo Maria verwendete ihn als Sekretär und

Gefandten. In letzterer Eigenfchaft kam er nach Florenz.
Rom. Venedig und Deutfchland. Unter Alexander 17. und

Ealixt [ll. gehörte er der päpftlichen Kanzlei an und die
übrigen Lebensjahre verbrachte er wieder in Mailand und

zwar in Francesco Sforzas Dienften. Sein Name gehört

nicht zu den glänzenden Humaniftennamen. aber er verdient

es doch. unter den Mailänder Gelehrten und Poeten. neben

den Antonio de Lofchi. Giufeppe Brivio. den beiden Barzizza.
Antonio da Rho u. a. genannt zu werden. Decembrio fchrieb

ungewöhnlich viel und nur weniges davon wurde gedruckt.

Das Erhaltene ruht handfchriftlich in den Schränken der

Ambrofiana, Die inhaltsleichten Briefe am Schluffe der

Hefelefchen Ausgabe zeigen einen rednerifchen Wortkünftler.
der außer ein paar perfönlichen Mitteilungen wenig An

ziehendes bringt, Wenn fich in feinen Manufkripten Er
innerungen und Eindrücke aus Deutfchland fänden. fo wären

fi
e

vielleicht der Herausgabe wert. Für feine Gönner und

Freunde war er jedenfalls auch als fleißiger Ueberfeheraus

Plato. Ariftoteles. Cornelius Nepos. Sueton und anderen
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alten Autoren und als enzhklopädifher Kompilator fchäßens
wert. Mit höfifher Schmeihelei kargte er nicht. Die Nach
welt intereffierte fih bis heute faft nur für feine hiftorifchen
Shriften. Die über Petrarca und den h

l. Ambrofius find
leider verfhollen. Auf jeden Fall beahtenswert find die in

der deutfhen Ausgabe enthaltenen Biographien des lehren
Visconti und des erften Sforza, Da if

t es vor allem die

erftere. in der Decembrio felbfterlebte Gefhihte aus dem

Vollen fhöpfend in prägnanter Kürze ohne oratorifche

Shnörkel darbietet. Dem toten Filippo Maria gegenüber

brauhte es keine ängftlihen höfifhen Rückfihten mehr; er

durfte frei und aufrihtig fhreiben. wenn er auch. dem Rate

Lionellos von Efte folgend. manhe fhlimme Mitteilung

milderte oder ftrih. Im ganzen bleibt das klar und feft
hingefehte Charakterbild des widerfpruhsvollen. launenhaften
Tyrannen von einem unheimlihen Reiz.

Nah der Lektüre der Shrift. die 1)1-. Hefele vorzüglih

überfeßte und mit einer ausführlihen orientierenden Ein

leitung verfah. wird man gerne jedes Wort Burckhardts über

diefelbe unterfchreiben: ..Vorzüglih wihtig aber ift die von

P
. E, Decembrio verfaßte Shilderung des letzten Visconti.

eine große. erweiterte Nahahmung des Sueton. Sismondi

bedauert. daß fo viel Mühe an einen folhen Gegenftand

gewandt worden. allein für einen größeren Mann hätte der

Autor vielleiht niht ausgereiht. während er völlig genügt.
um den gemifhten Charakter des Filippo Maria und an
und in demfelben mit wunderwürdiger Genauigkeit die Voraus

fehungen. Formen und Folgerungen einer beftimmten Art
von Thrannis darzuftellen. Das Bild des 15. Jahrhunderts
wäre unvollftändig ohne diefe in ihrer Art *einzige Biographie.
welhe bis in die feinften Miniaturpünkthen hinein charakte

riftifh ift.“ .

Nah einem kurzen Beriht über Filippo Marias Kriegstaten
als Söldnerführer folgt die eigentlihe Charakterfchilderung.

Decembrio zeigt uns feinen einftigen Gebieter fozufagen bei

jedem Schritt und Tritt feiner Herrfchertätigkeit wie feines
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Privatlebens. bei den Staatsgefhäften. im Verkehr mit Be

amten. Beratern und Feldhcrren. denen allen gegenüber er

ein raffiniertes Spionagefhftem einrihtete. als fchlauen Po
litiker und unternehmenden Bauherrn. als Spötter und

wahlwollenden Gönner. als Ehemann felbft bis zu den In
timitäten des Ehegemahs. Der Mann. deffenÄußeres uns

ein alter Stih zeigt. tritt auch leibhaft vor uns beim Effen
und Trinken. auf der Jagd. beim Erteilen von Audienzen.
Auh feine Art zu gehen und zu ftehen. feine Lieblingsfpeifen.
feine Freude an Pferden. Hunden. Panthern und Vögeln

find niht vergeffen. Eine Vorliebe für Dante und Petrarca

fcheint in Ingendeindrücken zu wurzeln. während er fanft
der Literatur und Gelehrfamkeit ziemlih kühl gegenüberfteht.

Mit niihterner Selbftverftändlihkeit berihtet der Biograph
von den graufamen Launen. mit denen der Tijrarin gefangene
Gegner mißhandelt. und ebenfo von der wunderlichen Ge

pflogenheit. Gebete und Pfalmen zu rezitieren. die ein be

gleitender Page forgfam zählen und notieren mußte. So
wird das Große und Kleine mit einer faft pedantifchen

Genauigkeit uns vorerzählt und dies gibt dann in der Tat
ein ..fuetanifhes“ Gemälde. Da der Verfaffer des Lebens

bildes faft drei Jahrzehnte bei Filippo Maria diente. fo
kannte er feinen Herrn fo gründlih bis in die letzten Winkel

feines Wefens hinein. Den antiken Biographen hatte er

die geivandte Schilderungsweife abgefehen. Um ciceroniani

fhen Tonfall und fließendes Latein bemühte fich Decembria

trotzdem wenig. fo daß ein ftrengerer Beurteiler fein Latein

..raftig“ fand. Shade. daß Vittare Pifanas Porträt vom

letzten Visconti uns nicht erhalten blieb: es könnte ein eben

bürtiges Seitenftück zu Decembrias Biographie fein.

In der Schilderung Francesco Sforzas if
t leider von

den Vorzügen der friiheren Biographie wenig zu fpüren.

Hier kommt wieder der humaniftifche Höfling und wortreihe

Shnieihler zum Varfhein. der eine Huldigung an den nah
lebenden Gönner verfaßt und dabei auh niht verfäumt.
dem unbequemen Nebenbuhler Filelfo bei Gelegenheit eine
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boshafte Bemerkung zu verabreichen. Auch folches Gebahren

bildet einen Zug im Bilde jener Zeit. Der Ausblick auf
den nationalen Einheitsgedanken. den der Herausgeber an

zwei Stellen finden will. fcheint mir zweifelhaft. Was uns

die Schilderung der Kriegstaten des Handegens Francesco

noch wert macht. if
t

feine Beziehung zur Kunft des großen

Lionardo da Vinci. Diefes wunderbare Genie befchäftigte

fich *bekanntlich jahrelang in Mailand mit der Ausführung
eines großartigen Reiterftandbildes. das Francescos Sohn.
Lodovico il Moro. der Mäzen Bramantes und Lionardos.
dem Vater 'errichten wollte, Leider gedieh die Arbeit nur

bis zu einem vielbewunderten Modell. das nach Lodovicos

Sturz zu Grunde ging. Es wäre darum ficher paffend ge

wefen. neben dem Entwurf A. Pollajuolos aus dem Mün

chener Kupferftiäzkabinett auch ein paar dazugehörige Zeich

nungen Lionardos in Abbildung beizufügen.

"c Jlc

ze

Vefpafianos und Decembrios Lebensbilder. zu denen

noch Petrarcas „Brief an die Nachwelt“ und die Schriften
von Ant. Beccadelli („))8 cljeth 61; knaij >1pi10118j“) und

Triftano Cairacciolo („l)0 [ernanäo . . .“
)

kommen. die

in der nämlichen Sammlung von ..Ouellenfchriften“ deutfch

erfchienen. führen uns leicht und bequem in die Zeit des

erften Aufblühens moderner Biographik hinein. Die vor

wiegend unter humaniftifchen Anregungen erwachfenen Schriften
waren nicht die allererften Berfuche. 'Man weiß heute. daß*

es auch in den Jahrhunderten des Mittelalters keineswegs

an fcharfgeformten Jndioidualitäten fehlte. Kaifer. Päpfte.

Bifchöfe. Fürften. nicht zuletzt Heilige wie Franz uonAffifi.
König Ludwig. Katharina von Siena können wir noch heute
in ihrer lebendigen perfönlichen Erfcheinung und mit ihren
individuellen Zügen erkennen. Es gab auch .hie und da

fcharffichtige Beobachter jener Perfönlichkeiten. wie einzelne

Legenden und Chroniken beweifen. Eäfarins von Heifterbach
und König Ludwigs' Biograp() Joinville werden auch heute

noch lebhaft-bewundert. Allein die bewußt erftrebte Ent
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faltung individuellen Wefens. das leidenfhaftlihe Verlangen

nah Ehre bei der Mitwelt und Ruhm bei den Nahkommen

mahte fih erft im Zeitalter der Renaiffance in bisher niht
gekanntem Maße nah der guten und fhlimmen Seite geltend
und es fand auh erft von da an bei der Mitwelt die ent

fprehende Beahlung. Es wurde fhon des öfteren dar

geftellt. wie diefes gefteigerte Sehnen nah Ruhm und An

eöennung und nah irdifher Unfterblihkeit bei der Nahwelt
gerade in Italien feit Petrarca zu einem ftarken Motive im

Handeln der Staatsmäuner. Shriftfteller. Künftler. ja

ganzer Gemeinwefen wurde. Das natürliche Ergebnis diefer
neuen Shähnng hervorragender Menfhen if

t das anhaltende

Intereffe für ihr äußeres und inneres Leben und die daraus

entfpringende teils anekdotenhafte und elogijhe. teils wirklih
biographifhe Shilderung fremden wie eigenen Wefens, Sinn
und Verftändnis für die Eigenart antiker Shriftfteller und

großer Männer gingen voraus und das Vorbild antiker

Biographen entwickelte das Gefhick zu ähnliher Darftellung

bei den Neueren. Während im Mittelalter jaft nur Große
der Erde und Heilige einer Lebensbefhreibung teilhaft wurden.

feiert das Italien des 14. und 15. Jahrhunderts bereits auh

Humaniften. Gelehrte. Künftler. Dihter. Theologen. Juriften.

Ärzte. Staatsmänner. Feldherren. Aftrologen. bedeutende

Mehaniker und Tehniker. Die Humaniften. Dihter und

Künftler betrahten fih als die Verwalter und Spender des

Ruhmes bei der Mit- und Nahwelt. ähnlih wie die fahrenden
Sänger im Mittelalter und fi

e fordern dafür klingendes

Entgelt. Der Kultus der Geburtshäufer.' Gräber und an

derer Erinnerungsftätten. auh die Freude an großtönenden

Infhriften entwickelt fih in Italien früher als anderswo.
Der ftarke Lokalftolz tat gleihfalls feine Wirkung. Florenz
wollte z. B. fhon im 14. Jahrhundert für feine großen
Männer Ehrenmäler im Dome errihten. Später wurde

dafür S. Croce zum bekannten Pantheon der Stadt. Ge
funde Hohfhätzung und äußerlihe Affektiertheit vermengen

fih früh in diefem weltlihen Reliquienkultus. Der Zeitgeift.
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der aus allen diefen Symptomen fpricht. wurde zum frucht
baren Klima für eine überreiche biographifche. felbftbiogra
phifche und Memoirenliteratur.

Dante eröffnet den Reigen. wenn er in feiner „l/ita
1111078.“ ein Herzenserlebnis elegifch-fchön als Dichtung und

Wahrheit geftaltet. Petrarca folgt mit feinem felbftbio
graphifchen ..Brief an die Nachwelt“. Beide Dichter bekennen

offen ihr leidenfihaftliches Verlangen nach dem Ruhm. fühlen
aber zugleich mit chriftlichem Gemüte die Vergänglichkeit

irdifcher Ehren. Boccaccio. der Dritte im Blinde. fchreibt
bereits ein Leben Dantes und beabfichtigt eine Vita Petrarcas.
Er ift der Verfaffer der Bücher ..Bon den berühmten Frauen“
und ..Vom tragifchen Schickfal berühmter Männer“. in denen

er fich neben der Eharakterfchilderung viel in lehrhafter
Betrachtung ergeht. Anfangs wandte fich die Freude an

biographifcher Schilderung gerne den Berühmtheiten des

Altertums zu. fpäter immer mehr denjenigen der neuen und

eigenen Zeit. Es folgen neben weniger bedeutenden Trecen

tiften am Ende des 14. Jahrhunderts Filippo Billani und

darnach im 15. Jahrhundert die humaniftifchen Bitenverfaffer.
wie Lionardo Bruni. Gianozzo Manetti. der eine Galerie

berühmter Zeitgenoffen aus den nämlichen Jahrzehnten zu

fammenftellt wie Vefpafiano; dann Giovanni Eavalcanti.

Paolo Eortefe. Sicco Polentone. Pius ll.. Jacopo von
Volterra. um nur einige Toskaner zu nennen. Aus Ober

italien ftammen B. Fazio. B. Platina. unfer Decembrio und
der höchft anfchauliche Detailmaler mailändifcher Kultur

Bernardino Eorio. denen fich im 16. Jahrhundert P
. Giovio

aus Como. der Mailänder Arzt Girol. Cardano und “der

treffliche Benezianer Luigi Eornaro anreihen. die auch zugleich
den Schluß der befferen Biographen und Selbftbiographen

der Renaiffance bilden. Unter den Humaniften Neapels

erftanden im 15. Jahrhundert gleichfalls gute Schilderer
zeitgenöffifcher Perfönlichkeiten. So befchrieb der fonft recht
unleidliche Antonio Beccadelli die Taten und Reden König

Alfonfos. während Triftano Earracciolo mit tiefem Ernfte
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das Gefchick des Nachfolgers Ferrante l. betrachtet. Des

unfteten Geiftes Benoenuto Celliui braucht nur gedacht zu
werden. Seine Selbftbiographie ift durch Goethe bekannt genug.

Mit einem Worte verdient noch die altflorentinifche
Künftleranekdote und Künftlerbiographie erwähnt zu werden.
mit der fich unfere Kunftwiffenfchaft fo vielfach zu befchäftigen

hat. Die Wiener Forfcher aus der Schule Wickhoffs geben

unsin ihren Arbeiten über diefes Gebiet den beften Auffchluß.
Da wird vor allem fcharffinnig beobachtet. wie aus Dantes
bekannter Terzine über Eimabue und Giott-o fich beiden

Kommentatoren immer reicher ausgefchmiickte Anekdoten und

eine förmliche kleine Novelliftik über die beiden Ahnherreu
der italienifcheu Malerei entwickelt. wobei fich zuerft von

Cimabue nur ein fchatteuhafter Umriß. von Giotto ein deut

licheres Bild ergibt. Boccarcio. Franco Sacchetti. Fil, Villani
bemiichtigen fich des Gegenftandes mit Vhantafie und Efprit.

Nur Ghiberti. der Künftler. bleibt in feinen kurzen Auf

zeichnungen nüchtern und fachlich. bis die Männer des Ein
quecento Billi. der Anonymus Magliabecchiauus und endlich
Vafari das bunte Gewebe von Wahrheit und Dichtung über
das Trecento fchaffen. das heute der .Kritik fo viel Mühe
und Arbeit bringt. Manche Biographie Vafaris ift übrigens

recht ähnlichaus allerlei Einzelheiten zufammengewoben. wie
die Viten bei Vefpafiano. Nur reicher. blühender. mit
größerem rhetorifchen Aufwand ausgeftattet. Auch in den

Künftlerbiographien bemerkt mau die wandernden Motive.
die bei verfchiedenen Verfönlichkeiteu auftauchen. Die bekannte

Erzählung von der Entdeckung Giottos durch Eimabue. die

auf ein antikes Vorbild bei Maccobins zurückweift. wird von

Vafari außerdem noch bei Eaftagno. Sanfovino und Becca

fumi verwendet. Auch in diefem Zweige der Biographik

läßt fich das Erwachen und Anwachfeu des humaniftifcheu

Geiftes verfolgen. wie in den übrigen Gattungen der Literatur

und Hiftorie. Das Bewußtfein Vefpafiauos von der Uber

windung. des dunkeln Mittelalters macht fich hier ebenfo

lebhaft geltend. Schon Boccaccio fieht die einftmals bliiheude
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antike Kunft im Mittelalter tot und begraben. bis fi
e Giotto

zu neuem Leben erweckt. Villani gebraucht bereits das
Wort vom mittelalterlichen ..Barbarentum“. welches dann
bis zu Goethes ..Barbarei des Mittelalters“ fortlebt und

noch heute in manchem Ionrnaliftenkopfe fpukt. In das
Chaos von Konftruktionen und verläßlichen Nachrichten. die

fich in diefen alten Künftlerbiographien oft wunderlich ver

mengen. bringen die erwähnten Forfchungen der Wiener. die

mit den ftrengen Forderungen philologifcher Kritik und

hiftorifcher Ouellenkunde das reiche Material bearbeiten.
ein richtiges Licht. Wer daher bei kunftgefchichtlicher Unter

fuchung unnötige Irrgänge vermeiden will. darf die Arbeiten

Wickhoffs. Iul.v. Schloffers. Wolfgang Kallabs und daneben
Karl Freys 1

. Band von Vafaris „Bite“ nicht überfehenI)

XXXL/'kW

Yins LL. und die provtdcutielle Bedeutung des Yaptttums.
(Gedanken am Jahrestage des Todes Pius ki.)

Von Oberlandesgerichtsrat Geheimer qutizrat Liertz. Köln.

Wiederum if
t

für die weltgefchichtliche Inftitution des

Papfttums ein Abfchnitt vollendet worden. feitdem Pius Ä.

in die ewige Heimat einging. Verhältnismäßig kurz war die

Zeit feines Pontifikates. aber wer wollte leugnen. daß die

Tätigkeit auch diefes Nachfolgers des h
l. Petrus nach vielen

Richtungen hin eine bedeutfame und ergebnisreiche gewefen

ift. Diefe Ergebniffe. denen die Perfönlichkeit des Heim

1
) F. Wickhoff. Über die Zeit des Guido von Siena. Mitt. des

Inftitutes f. öfterr. Gefchichtsforfchung. 1889. Int. n.Schloff er.
Lorenzo Ghibertis Denkwürdigkeiten. Kunfthiftor. Jahrbuch der

k. k. Zentralkommiffion für Denkmalpflege. Wien 1910. Wolfg.

Kallab. Vafari-Studien. Wien 1908. Karl Frey. Vafari l.

Krit.. Ausgabe. München 1911.
Hilton-porn. Blätter 01.171 (1915) 6. 28
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gegangenen ihr Siegel in ganz befonderer Weife aufdriickte,

voll zu würdigen- und in ihrer ganzen Tragweite darzuftellenx
wäre verfriiht. Hier foll unter den vielen daran fich anknüpfen

den Fragen nur diefe eine Frage kurz erörtert werden- in

welcher Weife in Pius LL, im Vergleich zu feinen näheren
und entfernteren Vorgängern auf dein päpftlichen Stuhle
derjenige Heilsplan fich verwirklicht hat, den die göttliche

Vorfehung bei der Gründung des Papfttums verfolgte.

Die probidentielle Bedeutung des Bapfttnms hatte der

Heiland deutlich kund gegeben„ als erf die Lehr- und Hirten
gewalt allen Apofteln übertragend- dern h

l. Petrus ganz

befondere Aufgaben und Machtbefngniffe zuerteilte: auf ihm

follte die Kirche gegründet werden, unüberwindlich von den

Pforten der Hölle, er follte die Brüder im Glauben ftärken
als oberfter Hüter der Lehre Chrifti- und ihm waren die

Schliiffe( des Himmelreiches übergeben- um die Schätze diefes

Reiches zu bewachen und auszuteilen. Geftiftet wurde fornit

das PapfttumT um die Einheit in der Kirche zu erhalten- um

die Lehre Chrifti, welche die göttliche Offenbarung an die

Menfchheit znfaminenfaßte und abfchloß- vor der Verdunke

lung “and vor dem Abfalle zu fchiißen, und endlich follte das

Papfttum die Erlöfungsparole des Heilandesf die in der Kirche7
wie in einer Schatzkammer hinterlegt warf den Erlöften für
alle Zeiten nußbar machen.

Chrifti Reich war nun zwar nicht von diefer Welt- aber

es war doch hineingeftellt in die Welt, um fi
e

zu überwinden

und umzuwandeln. So brachte der Zeitenlauf es von felbft
mit fich, daß das Papfttum und feine Träger berufen waren,

die ihnen geftellte Aufgabe bald nach der einen Seite und

bald nach der anderen Seite hin in befonderer Weife zu er

füllen, je nachdem die weltlichen Verhältniffe, welehe die

Kirche umgaben, dies erheifchten. Und wer die Bapftgefchichte

auch nur oberflächlich verfolgt, gelangt zu der Erkenntnis,

daß in geradezu wunderbarer Weife die Worte des Heilandes

fich erfüllten: „Ich werde bei Euch bleiben bis zum Ende

der Zeiten“. Fiir die fedesmaligen Bedürfniffe und Yotwendig
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keiten in den einzelnen Zeitabfchnitten der Weltgefchichte. der

Völker- und Staatengefchichte. erfchienen nämlich auf dem

Stuhle Petri ftets die geeigneten Mannen fchlichte und gelehrte

Männerf mutig eingreifende und opferbereite, duldende Männer
_und diefe alle waren bei der Regierung der Kirche offen
fichtlich geleitet vom h

l. Geifte, dies felbft dann, wenn einzelne
darunter als Menfchen fich der ihnen anvertrauten hohen
Würde nicht würdig oder gar unwürdig zeigten.

Die erfte Organifation der Kirche hatten Petrus und

die iibrigen Apoftel vollendet. Da erftand ihr fofort als

machtvolle Gegnerin die füdifche und griechifche Philofophie.

'Als Hüter des Glaubens traten ihr Linus und Clemens ent

gegen. und fchon damals erklang der Ruf: „Zorns loauta,
08.1188. finita!“ Dann kam die Zeit. in welcher die geiftige
Ueberlegenheit des Ehriftusglaubens mit brutaler Gewalt

'niedergew*orfen werden follte; jedoch die glorreichen Papft
Märthrer, an ihrer Spihe der greife Sixtus niit feinem mutigen
und liebeglühenden Diakon Laurentius, ftärkten die Brüder

und machten den Anfturm zu nichte. Als die Braut Ehrifti
aus den Katakomben wieder hervortrat, um die Welt zu
eroberm erweckte Gott der Kirche einen Leo den Großen und

Gregor den Großen. Der eine ftellte fich den gewaltigen

Fluten der Völkerwanderung entgegen und fammelte den Hä
refien gegenüber auf den erften Konzilien die Kleinode der

Lehre Ehrifti in goldene Gefäße. Der anderex ein Hohe
priefter des neuen Bundes, fchuf für den Gottesdienft die

Grundlage um das in der Kirche fich immer wieder erneu

ernde Opfer auf Golgatha mit herrlichem Glanze zu um

geben. Unter Pipin und Karl dem Großen wurde demnächft
das Fundament für die Weltkirche gelegt, und alsdann ftieg

in den folgenden Jahrhunderten das Papfttum zu ungeahnter

Höhe hinauf. Der Vater der Ehrifteuheit wurde auch der

Gefehgeber der Ehriftenheit, der. wenn es Not tatx fich nicht

fcheute„ den Großen der Erde das göttliche Gefeh als Richt

fchnur auch für die weltliche Gerechtigkeit vorzuhalten. Drei

Päpfte find es vor vielen anderen. die in dem gewaltigen

28*
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Streife gerade zu diefer Aufgabe als Werkzeuge der göttlichen

Vorfehung auserwählt wurden: Gregor fill., Innozenz [ll.
und Bonifatius ?[1]. Daneben erfcheinen andere Väpfte,
die in die Länder Europas und der iibrigen Weltteile Apoftel

hinausfandten, wieder anderex die in den Kreuzzügen die

Gottesliebe entfachtem endlich anderef die in den großen und

heiligen Orden der Benediftiner, Franziskaner und Dominikaner

Hilfstruppen fammelten zur Vertiefung der chriftlichen Lehre.

Diefer Glanzzeit des Bapfttums und der Kirche folgte

nun7 nachdem die Trennung der orientalifchen Kirchengemein

den vorausgegangen wan der fchwere Glaubensabfall des
16, Jahrhunderts. Die ruhmoollen Väpfte des Konzils
von Trient und ihre Nachfolger waren bon der göttlichen

Vorfehung dazu auserlefen, um die aus diefem Glaubens

abfalle drohenden fchädlichen Folgen für die Kirche und für
die Menfchheit abzuwenden.

*

g Bei den meiften Gefchichtsfchreibern und bei allen den

jenigen, denen die Kirche Chriftif die katholifche Kirche, ein

Dorn im Auge ift, gilt es als ausgemachte Sache daß mit
der Reformation eine neue Ära in der Weltgefchichte ange

hoben habe, und diefes Axiom wird in allen Tonarten ver

kündet und gepriefen. In einem gewiffen Sinne mögen diefe
Rufer Recht behalten, Sie dürfen dabei jedoch zunächft nicht
oergeffen- daß die vorausgegangene Zeit des älteren Huma
nismus und der Renaiffance den Auffchwung bereits vorbe

reitet hatten und zwar unter der Mitwirkung des Bapfttums.

Und fodann wird jenem Lobgefange derjenige riickhaltlos nicht

zuftimmen können, der auch die Mißtöne vernimmt, welche

feitdem die Welt durchfchallen und die ausklingen in *die

nicht zu beftreitenden Tatfachen, daß der Gottes- und Chriftus
glaube immer mehr bei jenen jchwindetj welche die von Chriftus
geftiftete Heilsanftalt verlaffen haben, und daß foziales Elend

Hand in Hand geht mit dem fittlichen Niedergange der menfch

lichen Gefellfchaft und mit der Zerkliiftung der Staaten und

Völker. Die Einheit der chriftlichen Staaten ging nach und

nach verlorein und in die Fortentwicklung der kulturellen
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Berhältniffe traten Faktoren ein. die in mancher Beziehung

zum Segen. in anderen Beziehungen dagegen zum Berderben

gereichten. Die Ära feit der Reformation if
t gekennzeiäjnet

und beherrfcht von dem geiftigen und gefellfchaftlichen Libera

lismus. der vor Allem es verfuchte. ohne den Gottesglauben

fertig zu werden. und in der Geftaltung aller menfchlichen

Verhältniffe den Individualismns als die einzige Richtfchnur

aufftellte. damit aber auch i
n religiöfer. politifeher und fozialer

Beziehung die Auflöfung der bisherigen Ordnung anftrebte.

welche das Papfttum und die Kirche Gottes gefchaffen hatten.

Auf dem geiftigen Gebiete gelangte man fo zur Vergöttlichnng
der menfchlichen Vernunft einerfeits. und zu dem graffeften

Naturalismus und Skeptizismus anderfeits. Hier und nament

lich auf dem gefellfchaftlichen Gebiete wurde hierdurch der

Autoritätsbegriff ausgefchaltet. der doch über dem Einzelnen

ftehen muß. um das Zufammenleben der Menfchen zu er

möglichen. wenn nicht der Kampf Aller gegen Alle ansbrechen

foll. Das Ideal des gefellfchaftlichen Liberalismus hat Keiner

beffer beleuchtet als Lafalle. Nach feinem Ausfpruche ift es

nicht die Aufgabe des Staates. das Eigentum nnd die Perfon
der Bürger mit ihren heiligen Rechten zu fchützen. vielmehr

if
t es die Aufgabe des Staates. dem Einzelnen durch Bildung.

Macht und Freiheit dasjenige zu gewähren. was er allein

nicht zu erreichen vermag. Das liebe „Ich“ mit allen feinen
Anforderungen und Erftrebungen if

t alfo in geiftiger und

wirtfchaftlicher Beziehung der Endzweck des Dafeins des

Menfchen. nach einem Ienfeits läßt maß nur die Spatzen

zwitfchern.

Nicht zu verwundern if
t

es. daß diefer Liberalismus

feine Angriffe vorzugsweife gegen die Kirche Gottes und das

Papfttum richtete. und daß dabei tiefgehende Schäden auch

in der Kirche felbft hervorgerufen wurden.

Als Hüter des Glaubens und als Retter der Seelen

in dem Gottesreiche auf Erden ftand fo das Papfttum im

17.. 18. und 19. Jahrhundert dem Liberalismus gegenüber.
und auch im 20. Jahrhundert if

t es nicht anders.
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Das unfhähbare Verdienft Pius 111. war der Hinweis
auf die Einheit im chriftlihen Glauben und die klare und

offene Kennzeichnung jenes Liberalismus als des Grundübels

der Zeiten. In dem Dogma von der Kirhe und der Un
fehlbarkeit des Papftes auf dem Vatikanifchen* Konzile legte

er von neuem den Felfengrund für diefe Einheit. und in den

Sätzen des Shllabus wurden diejenigen falfhen Grundfätze
mit ihren verderblihen Folgen ins Liht geftellt und miß
billigt. welhe die ..Neue Kultur“ der Menfhheit als Heiltum
angepriefen hatte. Sein Nahfolger Leo 11111. fehte diefes
Werk fort. indem er den Völkern diejenigen Wahrheiten ins

befondere vor Augen ftellte. welhe die gefellfhaftliche Ord

nung vom Untergange allein retten könnten. Keiner feiner

Vorgänger hat die ehernen und heiligen Gefehe. welhe in

dem göttlihen Heilplane für die Familie. für die Staaten

und für die foziale Betätigung der Menfhheit enthalten
find. in fo klarer. eingehender und weisheitsvoller Weife in

Erinnerung gebracht als Leo x111, Hiedurh. wie durh
feine Großtaten auf politifhem Gebiete hob er die auf dem

Felfen Petri gegründete Gottesftadt wiederum zu einer Höhe.
und umgab diefelbe mit einem Glanze. wie fi

e feit den

Zeiten Innozenzzlll. nicht mehr gefehen worden waren.

Nun kam Pius x,
Über ihn wurde gefagt:*) ..Während Leo Z111. durch

die Vorfiht und Feinheit feiner Diplomatie die äußere
Lage der Kirhe glänzend erhob und damit feine überwiegende
Befähigung als Regierer bekundete. hat Pius 11. in nach
drückliher Weife das Hirtenamt des Stellvertreters Chrifti
betont und das gefamte Innenleben der Kirhe teils wefent
lih vertieft. teils auf eine neue Grundlage geftellt. fo daß
die Tätigkeit Pius Ä. gewiffermaßen als die providentielle
Ergänzung der Taten feines Vorgängers angefehen werden

muß“
- fügen wir hinzu als Ergänzung der Taten auh

feines Vorgängers Pius 1)(

1
) Allgemeine Runbfhau des l)r. Kaufen Nr. 36 vom 5/9. 1914.
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In der Tat. als Pius Ä. den Stuhl des h
l. Petrus

beftieg. war es gleihfam von felbft gegeben. daß zu dem

äußeren Glanze und Anfehen nun auch die innere Shönheit
der Tochter Sians von Neuem der Welt kund gemaht
werden mußte. und hiezu war auh nah feiner Perfönlihkeit

Pius x. von der göttlihen Vorfehung vorherbeftimmt -
daran if

t

niht zu zweifeln! 1

Mit einem reihen Innenleben hatte die.Gnade Gottes

Pius 1L. von Anfang an begabt. und auf feinem Lebenswege.
der in Kleinem begonnen und in fo Großem endigte. hatte
er felbft bei fich erfahren. wie diefe Gabe imftande fei. den

Einzelnen und die Gefamtheit umzumadeln und zur Vall

kommenheit zu geleiten. Dem Zuge der Innerlichkeit folgte

Pius x. freudigen Herzens als Kaplan. Pfarrer und
Bifhof. und auh der Papft blieb diefem Zuge treu. Die

Innerlihkeit war die leuhtende Fackel in feinem Herzen und

zugleih das Ziel. dem er die Chriftenheit zuführen wollte.

Dazu dienten ihm zunächft auh äußere Anordnungen:
die Neuorganifatian der italienifhen Diözefen. die beffere

Einrihtung der Priefterfeminare. die Umgeftaltung der Be

hörden bei der Kurie. die zentralifierte Auffiht über die

Orden und Kongregationen. die Hebung der Kirhenmufik.
die Fortführung der Arbeiten zur Bibelfarfchung. die Aus

geftaltung des kirhlihen Gerichtswefens und fhließlih das

großartige Unternehmen der Abfaffung eines allgemeinen

Gefeßbuhes für die Kirhe.

Pius [Ä. und Lea 1(11l. hatten den Kampf gegen den
Liberalismus aufgenommen. Eine der Großtaten Pins x.
war es. die für den Glauben und die Sitten verderblichen

Grundfätze diefes Liberalismus nach allen Rihtungen hin in

ihren Wurzeln den Chriften vor Augen zu halten. und hier

durh zugleih die Herrlihkeit der katholifhen Glaubens- und

Sittenlehre zu zeigen. Eingeleitet wurde diefe Tat durh
die Boromäus-Enzhklika und in glänzender Weife durh
geführt in dem zweiten Shllabus und in der Enzhklika gegen

den Modernismus. Wie von einer Tarantel geftachen
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empfanden die Feinde des Gottesreiches auf Erden diefe

Großtat. die ihren geheimen und durch Wortfchwall ver

fchleierten Machenfchaften ein Ende fetzte. Und wie ftets im

Laufe der Gefchichte jene Feinde den ihnen zugefügten Schlägen

durch Verdrehung und Verhöhnnng. durch Aufheizung und

Anrufung der weltlichen Gewalten zu begegnen fuchten. fo

bäumten fi
e

fich auch jetzt in Wut auf gegen Pius. x. Dem
göttlichen Stifter des Ehriftentums war es ebenfo gegangen.
und er hatte feinen Apofteln vorausgefagt. daß die Diener

nicht beffer würden behandelt werden als der Meifter.
Seinem göttlichen Meifter folgend. rief Pius )(. feinen Wider

fachern zu: ..Wenn ic
h kein Unrecht tat. warum fchlägft Du

mich?“ und in feinem liebeglühenden Herzen betete er: „Ver

zeih ihnen. Herr. denn fi
e

wiffen nicht. was fi
e tun!“

Mit der Abwehr der Feinde des Glaubens und der
Sitte war es diefem Mann der Innerlichkeiten jedoch nicht
genug. Wie die Heime ihre Küchlein unter die Flügel ver

fammelt. fo fammelte Pius L. die ihm anvertraute Herde
um das allerheiligfte Altarsfakrament. Der innerlich fo

hochbegabte Hohepriefter wußte kein befferes Mittel und
i

keinen befferen Weg. um die Herde im Kämpfe zu ftüßen
und zu ftärken. als indem er fi

e

hinführte zu dem Brunn

quell der Gnaden für Zeit und Ewigkeit. Und zu diefem
Brunnquell zog er die Kleinen und die Großen. die Furcht
famen und dic Kleingläubigen. vernichtete er die häretifchen
Anfchauungen und Meinungen ganzer Jahrhunderte und

ftellte die trofireiche Bedeutung der Worte des Heilandes
wieder in das rechte Licht: ..Kommet zu mir alle. die ihr
mühfelig und beladen feid. ic

h will euch erquicken!“
Das war die zweite Großtat Pius Ä.. größer noch als

die erfte. Durch fi
e

fchuf er in anderer Weife eine Disputa.
wie Raffael fi
e in feinem unvergleichlichen Gemälde gefchaffen

hatte. Und wie anf diefem Gemälde die ganze Welt fich um
die Monftranz fchaart. fo folgten dem Ruf unferes Hirten
und Hohenpriefters Taufende und Abertaufende in den katho

lifchen Gemeinden des Erdkreifes und auf den euchariftifchen
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Kongreffen. Pius Z. hatte feinem Pontifikate den Spruch
an die Spiße geftellt. Alles in* Ehrifto zu erneuern; macht

voller als durch alles andere wurde diefer Wahlfpruh in

die Tat umgefeht dnrh jene herrlihen Dekrete über die öftere

h
l. Kommunion und die Kommunion der Kinder. Dnrh

fi
e wurdendie Herzen der Gotteskinder umgewandelt. wurde

die Liebe zu Chriftus und feiner Kirche und zum heiligen

katholifhen Glauben i
n einer Weife wiederum angefaht. deren

Tragweite für alle Zeiten unermeßlih bleiben wird.

Es ift keine Frage. daß diefe innerlihe Umgeftaltung

auh dazu beigetragen hat. den Miffionsgedanken und die

Liebe und den Eifer für die Ausbreitung des Chriftusglaubens

wie ein leuhtendes Meteor aufflammen zn laffen. Am

25. März 1904 erließ Pius x. das Breve. in welhem er den

h
l. Franz Xaverius zum Patron des Werkes der Glaubens

verbreitnng beftellte und deffen Feft zu einem Duplex mnjuo

erhob. In weiteren zahlreihen Erlaffen und Anfprahen
rief er die Chriftenheit zur Unterftühnng der Miffionen auf.
indem er insbefondere darauf hinwies. daß hier nngleih mehr*

gefhehen könne. wenn diejenigen. die im Befihe des Glaubens

und feiner Vorzüge feien. fih nur wenige und kleine Opfer
auferlegen wollten. Seine letzte öffentlihe Kundgebung für
die Miffionen beftand darin. daß er 1913 dem Kindheits
Vereine fein Bildnis fhenkte mit dem Wünfhe. daß auh
die Kleinen fih immer mehr an den apoftolifhen Werken
beteiligen möhten zu ihrem eigenen und ihrer Eltern Segen.

Daneben bezeugte Pius x. auh allen anderen Vereinen
unausgefeßt fein Wohlwollen. die fih die Unterftühung der

Miffionen im eigenen Lande und in der ganzenLWelt zur
Aufgabe ftellten. Den neu entftandenen Miffions-Kongre

gationen wies er fodann beftimmte Gebiete zu. und für die

alten Miffions-Orden und Kongregationen errihtete er zahl

reihe nene Vikariate. Präfekturen und Diözefen.
Nun ruht er aus von feinen Werken und der Ewigkeit

entgegen. der an Innerlihkeit und Liebesglut fo große Pius 1L!
In dem Heilsplane der göttlihen Vorfehnng war er dazu
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berufen. Jnnerlichkeit und Gottesliebe in die Herzen der

Menfchen hineinzupflanzen. dem äußeren Glanze die innere

Schönheit der Kirche zuzugefellen. der menfchlichen Gefellfchaf-t
den Frieden zu bringen in der Rückkehr zum Glauben und zu

chriftlicher Sitte. die allein imftande find. die Menfchheit zu
dem ewigem Ziele gelangen zu laffen. für das fi

e

erfchaffen
wurde. Pius x. hat diefe feine providentielle Aufgabe nach
beftem Wiffen und Können zweifellos erfüllt. Jn der Gefchiihte
des Papfttums lohte unter feinem Pontifikate aus dem

„Flamen (Le 00810“ ein „lg-nie ert-(16118“ in die Welt hinein.

Vielleicht find gerade diejenigen weltgefchichtlichen Ereigniffe.

die am Schluffe des Pontifikates Pius x. fo betrübend ein
feßten und die ihm das Herz gebrochen haben. in dem Heils
plane der göttlichen Vorfehung wiederum dazu beftimmt.

fein Werk fortzufehen und diefes Werk in einem um fo

glänzenderen Lichte erftrahlen zu laffen.

xxxlx,

Michaels Mühl-hie des deutfchen Yolhes 17].")

In den fünf erften Bänden feines groß angelegten Gefchichts
werkes hat der Verfaffer in gründlicher Beherrfchnng und meifter

hafter Verarbeitung eines gewaltigen. den verfchiedenften Gebieten

t) Gefchichte des deutfchen Volkes vom dreizehuten Jahrhundert bis

zum Ausgang des Mittelalters. Von Emil Michael 8.).. Doktor
der Theologie und der Philofophie. ordentlicher Profeffor der

Kirchengefchichte und der chriftlichen Kunftgefchichte an der Uni,

nerfität Innsbruck. lil. Band: Die Gegenkönige Otto von Braun
fchweig und Philipp von Schwaben. Kaifer Friedrich ll. bis zum
Tode Papft Honorius' [ll. 1227. (Auch unter dem Titel: Poli
tifche Gefchichte Deutfchlands vom Tode Kaifer Heinrichs ill. bis
zum Ausgang des Mittelalters, Erftes Buch.) 1.-3. Aufl.. Frei
burg i. Br.. Herder 1915. null 11.512 S.. gr. 8". (Preis
M. 8; geb. M, 10.40.)

'
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angehörenden Materials eine allfeitige Darftellung der Kultur

zuftände des deutfchen Volkes während des 13. Jahrhunderts

zum Abfchluß gebracht. (l
.

Wirtfchaftliche. gefellfchaftliche und

rechtliche Zuftände. ll. Religiös-fittliche Zuftände. Erziehung
und Unterricht. [ll. Deutfche Wiffenfchaft und deutfche thtik,
l7. Deutfche Dichtung und Mufik, 7. Bildende Künfte.')
Mit dem vorliegenden Bande wendet er fich der politifchen Ge

fchichte Deutfchlands in den (eßten Jahrhunderten des Mittel

alters zu.

Den Stoff diefes Bandes bildet die Gefchichte der Jahre
1198 bis 1227. Kap. 1 (SZ-25) beginnt mit einem Riick
blick auf die Regierung Kaifer Heinrichs lil. Die Kämpfe
zwifchen Kaifertum' und Vapfttum. welche die erfte Hälfte des

13. Jahrhunderts ausfüllen und von deren Nachwirkungen fich
beide nicht erholt haben. haben ihre Wurzel in dem verhängnis

vollen Vlan Friedrich Barbaroffas. das Königreich Sizilien mit

Deutfchland und Oberitalien unter einem Zepter zu vereinigen.

der in der Heirat feines Sohnes Heinrich mit Konftanze von

Sizilien(1186) zum Ausdruck kam. Mit dem Hinweis auf diefes
verhängnisvolle Jahr wird eine kurze Darftellung der wichtigften
politifchen Ereigniffe aus Heinrichs Regierung bis zu feinem

frühen Tode (1197). feiner hochftrebenden politifchen Ziele ver

bunden. Der weitere Teil des 1
. Kap. (S. 9ff.) ift der Dar

ftellung der Jugend feines Sohnes Friedrich. der Anfänge

desfelben als Königs von Sizilien gewidmet. Mit der Über

ficht über die äußeren Ereigniffe der Jahre 1198 bis 1209

verbindet fich die Schilderung des Einfluffes. den neben den

ererbten Eharakteranlagen die fizilifche Umgebung auf die geiftige

Entwicklung des Fiirftenfohnes ausgeübt hat. der Männer. die

ihn während feiner Minderjährigkeit geleitet haben. der bleibende

ungünftige Eindruck. welche die traurigen Verhältniffe feiner erften

Jugend in ihm hiuterlaffen haben. Die Schatten in feinem

fpäteren Auftreten und in feinem Eharakterbild werden daraus

1
) Vgl. die Befprechungen oon Bd. 17 u. lt
'

in diefer Zeitfchrift.
'
Bd. 138. 1906. S. 487-492. u. Bd. 148. 1911. S. 716-720.
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pfhchologifch begreifbar. wenn ihnen dies auch nicht zur Recht

fertigung dient; dabei darf man nicht vergeffen. daß der gewaltige

ftaufifche Kaifer iiberhaupt mehr 'Italiener als Deutfcher war.

Die beiden folgenden Kapitel behandeln die Iahre der Gegen

könige Philipp und Otto. Kap. 2 (S. 25-71) die Doppelwahl
des Jahres 1198 nach dem Tode Heinrichs-.ill mit ihren für

Deutfchland unfeligen Folgen des wüften Bürgerkrieges. unter

dem ein großer Teil des deutfchen Volkes faft ein Jahrzehnt

zu leiden hatte; dann eingehend die Stellungnahme des Papftes

Innozenz lil. zu den beiden Rivalen (S. 41-71). bis zu der
ani 1. Mai 1201 ausgefprochenen Anerkennung Ottos'); Kap. 3

(S. 72-117) die anfangs vergeblichen. fpäter infolge der von
Otto begangenen Fehler ausfichtsvolleren Annäherungsverfnche

Philipps an den Papft. die durch Philipps Ermordung am

21. Juni 1208 ein jähes Ende fanden. Das Verhalten des
Papftes in der ganzen Sache wird S. 70 f. als durchaus ehrlich
gegen die mehr von Voreingenommenheit gegen die Kirche als

von hiftorifcher Unparteilichkeit infpirierten Darftellungen bei

vielen neuen Hiftorikern verteidigt. Von der unbeftrittenen An

erkennung von Ottos Königtum in Deutfchland. die ihm der

unerwartete Tod des Rivalen brachte. und feiner Kaiferkrönnng

vom 4, Oktober 1209 bis zur Exkommunikation des alsbald

nach erreichtem Ziele offen wortbriichig Gewordenen (1210) und

zu der Fürftenverfammlung in Nürnberg. die feine Abfetzung

1) Aus der Behandlung der hierher gehörigen Aktenftiiäe feien her
vorgehoben S. 45 ff

. die Bemerkungen zu dem berühmten. ..von

fpäteren Gefchichtsfchreibern arg mißdeuteten“. Vergleich von Kirche
und Staat mit Sonne und Mond. den Innozenz nach friiheren
Vorgängen in feinem Schreiben an die deutfchen Fürften non

1198 gebraucht und S. 57 ff
. die Erörterungen über die viel

befprochene beljberatio l)0uiini Lupus luuoeentii Zuper knew

imperii (ie. trjbue eleecir. worin der Papft Rechenfchaft gibt über die

Gründe feiner Bevorzugung Ottos und feiner Ablehnung Philipps,

Über den chronologifchen Anja() der beiiboratio (Ende 1199

während des Aufenthaltes des Mainzer Erzbifchofs und Kardinals
Konrad von Wittelsbach in Rom. zu deffen Inftruktion fi

'e beftimmt

war. gegen die Annahme Anderer. welche diefelbe ein Jahr fpäter
anfeßen) ogl. S. 62 Anm. 2

.
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ausfprach und den Staufer Friedrich von Sizilien zum deutfchen
König wählte, geht Kap. 4 (S. 117-157). Kap. 5 (S. 157

bis 209) behandelt die Anfänge von Friedrichs deutfchem König

tum und die Grundlagen der fpäteren fchweren Verwicklungen.

bis zum Tode JnnozenzF [ll. Der kiihne Zug Friedrichs nach
Deutfchland wird in feinen Einzelheiten verfolgt, dann nach feiner

nochmaligen Wahl in Frankfurt und feiner Krönung in Mainz
am 9. Dezember 1212 die vergeblichen Bemühungen Ottos,

fich gegen ihn zu behaupten. deffen Bündnis mit England gegen

Frankreich und Friedrich ll.. befonders die in der hiftorifchen
Literatur der jiingften Jahre öfter behandelte große Entfcheidungs

fchlacht von Bouoines voin 27. Juli 1214- die in ihrem Ver
lauf und ihrer Bedeutung eingehend dargeftellt und gewürdigt

wird; durch diefe Schlacht wurde nicht nur das franzöfifche
Königtum gegeniiber England geftärktf fondern auch der deutfche

Thronftreit gegen den Welfen Otto zu Gunften des Stanfers

Friedrich entfchieden. die Ansfichten Ottos endgiltig vernichtet.
Bei Gelegenheit feiner wiederholten Krönung in Aachen (25. Juli
1215. S. 187 ff

.)

übernahm Friedrich freiwillig die zu fpäteren

fchweren Verwirklungen Anlaß gehende Verpflichtung zum Kreuz

zug. S. 195 ff
. wird iiber das Verfprechen Friedrichs von

Straßburg vom 1. Juli 1216 in Bezug auf das Königreich
Sizilien und über die Tragweite desfelben gehandelt: Aner

kennung der Lehensabhiingigkeit des Reiches Sizilien dont apo

ftolifchen Stuhl und anicherung, daß Friedrich nicht deffen
Vereinigung mit dem Kaiferreiche auftrebe. Eine ausdrückliche

Vexzichtleiftung Friedrichs auf die Nachfolge feines zum König

von Sizilien gekrönten Sohnes Heinrich enthält die Straßburger

Urkunde allerdings nicht. aber fi
e liegt im Wefen der Sache,

Mit den meiften die Frage behandelnden Hiftorikern neigt

Michael in Abwägung des Fiir und Wider zu der Annahme.

„daß die Urkunde vom 1
. Juli 1216 eine bewußte Unwahrheit

gewefen ift" (S. 199). Nur weift er den Hauptanteil an der

Schuld nicht dem Staufer, fondern dem Manne zu, der in diefer

Zeit den ftärfften Einfluß auf ihn hatte, dem diplomatifch her

vorragend begabten, aber weltlich gefinnten und fkrupellofen
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Reichskanzler Konrad, Bifchof von Metz und Speher, der den

jungen König auf eine Bahn trieb, die er jetzt noch perfönlich

nicht eingefchlagen haben Kwürde. Durch den unmittelbar darauf

(16. Juli 1216) erfolgten Tod Inuozenz [ll. fielen auch die
Riickfichten weg) die Friedrich diefem feinem größten Wohltäter

gegenüber doch noch beobachten zu müffen glaubte. Das Kapitel

fchließt (S. 203 ff.) mit einer fchöuen Eharakteriftik des gewal

tigen Papftes Jnnozeuz lll. und einer nochmals zufammen
faffeuden Beurteilung feines Verhältniffes zu Deutfchland. Der

Verfaffer verteidigt ihn gegen den Vorwurf der Unbeftündigkeit

feiner Politik, wobei er „Niederlage iiber Niederlage erlitten

habe“. Aber nicht er hat fich und die Gruudfäße feiner Politik
geändert. fondern die Perfouem mit denen er zu tun hatte,

haben fich und ihre Stellung zu ihm geändert. „Der gegen

Jnuozenz [ll. erhobene Vorwurf der Doppelzüngigkeit if
t

auf

einem anderen Boden als dem der hiftorifchen Forfchuug er

wachfen“ (S. 209). Kap. 6 (S. 209-269) verfolgt die Ereig

niffe vom Tode Jnuozenz' [ll. bis zur Kaiferkröuung Fried
richs ll. am 22, November 1220, In Anlehnung an die
Politik feines Vorgängers bemühte fich der neue Papft Ho
norius [ll. um die Feftigung der Stellung Friedrichs in Deutfch
land. Aber nach dem Tode feines GegnersF des Welfen Otto

(19, Mai 1'218), glaubte diefer alle Rückficht fallen laffen zu
dürfen und trat alsbald mit feinen Plänen offen hervor) auch

nach der Kaiferkrönung König von Sizilien zu bleiben (S. 221 ff.).

Zu diefem Zweck betrieb er. mit abfichtlicher Jrrefiihrung des

Papftes. die Wahl feines kleinen Sohnes Heinrich zum deutfchen
König. während er in Verbindung damit in Bezug auf fein

Kreuzzugsverfprechen mit dem Papfte fein Spiel trieb. Auch
triibteu fortgefeßte Übergriffe Friedrichs auf das Gebiet des

Kirchenftaates fein Verhältnis zum Papfte) der pflichtgemäß

feinen Standpunkt wahrte. Doch lag Friedrich daran) bis zur
Erreichung feines Hauptzweckes) der Königswahl Heinrichs) einen

ernften Konflikt mit Rom noch zu vermeiden, um die Zuftim

mung des Papftes zur Herrfchaft über Sizilien für feine Perfou

zu erhalten. Die im April 1220 erreichte Wahl Heinrichs zum
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deutfchen König 246 ff
.) ftellt den vollendeten Wortbruch

Friedrichs darx da feine friiher dem Heiligen Stuhle gemachten

Verfprechungen nicht bloß die Realunion *der beiden Reiche,

fondern auch die Verfonalunion ausfchloffen. S. 248 ff. werden
die unwahren, auf Täufchung des Vapftes berechneten Berichte

Friedricle und feines Kanzlers an Honorius lll. iiber die Wahl
gewürdigt.') Kap. 7 (S. 270-346) fchildert zunächftFriedrichs
Tätigkeit in Sizilienf feine abfolutiftifche Herrfchaft und feine

gefetzgeberifche Tätigkeit dafelbft, dann die fortgefeßten Ber

handlungen iiber die_ Angelegenheit des von Friedrich immer

hinausgefchobenen Kreuzzuges- bis zum Vertrag von San Ger

mano im Juli 1225 mit den darin gegebenen eidlicheii Zn
fagen Friedrichs. Zu den inneren Verhältniffen Deutfchlands

wiihrend diefer Jahre der Abwefenheit des Kaifers wendet fich
das 8. Kap. (S. 346-384) in der Darftellung der kraftvollen
Reichstegentfchaft des Erzbifchofs Engelbert l. von Köln von
122() bis zu feiner Ermordung am 7

,

November 1225. Dabei

werden auch die Beziehungen des Reiches zu Dänemarh Frank

reich und England behandelt. Das letzte 9, Kap. (S. 3844433)

behandelt endlich noch die immer gefpaunter werdenden Be

ziehungen des gewalttätigen, fich an kein gegebenes Wort bin

denden Kaifers zu dem bis an die iinßerften Grenzen der

Möglichkeit langmiitigen und nachgiebigen Papft: den fchweren

Konflikt in der Angelegenheit der fizilifchen Bifchofswahlen, wo

fich der Kaifer. feinen abfolutiftifchen Neigungen entfprechend,

die gröbften Willkürlichkeiten zum Schaden der Kirche heraus

nahmf und das von kaiferlicher Seite ins Werk gcfetzte rück

fichtslofe Truppenaufgebot in päpftlichen Gebieten für das ge

plante Unternehmen Friedrichs gegen den ihm widerftrebenden

Lombardenbund. Der Mißerfolg des lombardifchen Unter

nehmens liefz den Kaifer das vermittelnde Eingreifen des Vapftes

wünfchenswert erfcheinen, und als Honorius [ll. am 18, März

1
)

Vorher dem wefentlichen Inhalte nach veröffentlicht in der Zeit

fchrift für katholifche Theologie 38r 1914- S. 144-160, Dazu
kommt jeßt noch Anhang kill des vorliegenden Bandes, S.485ff.
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1227 ftarb. waren auch die Differenzen zwifchen Kaifer und

Papft anfcheinend gehoben. Aber der Kampf mit dem immer

wieder wortbrüchigen Kaifer war nur anfgefchvben und mußte

unter Honorius' Nachfolger Gregor 1)( doch endlich zum offenen
Ausbruch kommen. S, 431 f. wird eine riickblickende Eharak
teriftik Honorinsi (ll, gegeben. Es ift durchausginrichtig. wenn

man ihn. wie es oft gefchieht. als einen fchwaäjen. den Ver

hältniffen nicht gewachfenen Mann betrachtet. Wenn er dem

Kaifer gegeniiber immer wieder bis an die äußerften Grenzen
der Nachfiiht ging. fo gefchah es in der Sorge um den von

Friedrich fo oft verfchobenen Kreuzzug. Aber bei manchen

Hiftorikern muß ein Papft. was er auch immer tun mag. immer

Unrecht haben: wenn er energifch die Rechte der Kirche wahrt.

wie ein Jnnozenz ill.. fo if
t er anmaßend und herrfchfüchtig.

und wenn er aus Friedensliebe nachgiebig ift. fo wird das

nur als Ausfluß der Schwäche verftanden.*

Es liegt in der Sache. daß die Darftellung diefer Jahre

dentfcher Gefchichte auch für den Kirchenhiftoriker nicht weniger

Jntereffe hat als fiir den Profanhiftoriker. da die Beziehungen

der behandelten deutfchen Könige und Kaifer zu den gleichzeitigen

Päpften einen guten Teil des Inhalts ausmachen, Insbefon
dere werden alle wichtigen Schriftftiicke aus der beiderfeitigen

diplomatifchen Korrefpondenz in forgfältigen Inhaltsangaben

vorgeführt und eingehend erörtert. Stützt fich die ganze Ge

fchichtsdarftellun'g wefentlich auf die originalen Onellen. fo wird

auch die moderne hiftorifche Literatur im weiteften *Umfange

herangezogen. nicht nur in bibliographifchen Nachweifen und

Zitaten. fondern auch in der Vorführung nnd ruhigen kritifchen

Erörterung abweichender Anfichten und Urteile in ihren wichtigften

und neueften Vertreternt neben folchen. die fich in urbanen

Formen bewegen. kommen auch die grobkalibrigen Jnvektiven

zu Wort. die der proteftantifche Kirchenhiftoriker Hauck im 4. Band

feiner Kirchengefchichte Deutfchlands gegen die Päpfte des 13. Jahr
hunderts zu fihleudern liebt.

Weitere kritifche Auseinanderfetzungen mit neueren Hifto
rikern bieten auch die im Anhang (S. 434-502) zufammen
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geftellten 17 Exkurfe. in denen teils hiftorifche und chronologifhe

Detailfragen. teils Fragen von allgemeinerer Tragweite erörtert

werden. Im Einzelnen feien darunter folgende Nummern hervor
gehoben. Jn Nr. 17 (S. 445-448)') wird das von dem
Chroniften Burhard von Urfperg zum Jahre 1206 berihtete
Projekt einer Heirat zwifhen einem Neffett Innozeuz' 111. und

einer Tochter Philipps von Schwaben kritifh erörtert; die

Kritik hat allett Grund. der Nachriht zu mißtrauen. Nr. 171

(S, 448-456). ..Papft Innozenz 111. als .Lügner““ 2) fth
fih mit Winkelmann und befonders mit Hauck auseinander. die

aufhaltlofer Grundlage mit kiinftlich konftruierten Vorausfeßungen

diefen Vorwurf gegen den großen Papft erhobett haben 455 f.

gegen das von Hauck gezeichnete Bild desfelben als eines ge

wiffenlofen Realpolitikers überhaupt). Der längere Exkurs 1711

(S.456 475) feßt fich auseinander mit der Auffafftutg Fickers

und anderer von dem Verhältnis Papft Innozenz' 111. zu
König Otto in der Zeit kurz vor deffen Kaiferwahl. gegen die

niht bewiefene Annahme. daß Ittnozenz die Krönung Ottos

vorgenommen habe ohne vorausgehende Einigung über die

_ territorialen Anfprüche des Papftes. Nr. x (S. 480-483)
wiederholt 3) Michaels Antwort an den Gerntaniften Shönbach

auf deffett Beanftanduttg der Beurteilung Walters von der

Vogelweide iu Bd. 117 diefes Werkes; zu der Tätigkeit Walters

als politifher Heßpoet und dent nicht fehr haraktervollen poli

tifhen Verhalten des großen Lhtikers. deffen letzte Triebfeder

..niht etwa Walters deutfher Patriotismus. fondern die harte

Brotfrage gewefen ift“. Nr. A71 (S, 495-500)4) ftellt die
Chronologie der Patriarhen Radulf uttd Gerold von Ierttfaleut

rihtig. Die fhöne kritifche Unterfuhung weift nah. daß der

Patriarh von Ierufalem. von welchem zum Jahre 1225 mehr:

1) Vorher in der Zeitfhrift für kathol. Theologie 39. 1915. S. 165
bis 168.

2) Vorher zum Teil in der Zeitfhrift für kathol. Theologie 38. 1914.
S. 627-630.

3) Aus der Zeitfhrift für kath. Theol, 3]. 1907. S. 81-85.

4) Vorher in der Zeitfhrift für kath. Theol. 38. 1914. S.410-416.

otto-...uur 1111m- 01.171 (1911116 29
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fah die Rede ift. niht mehr Radulf ift. wie moderne Hiftoriker

(Röhricht und Winkelmann) annehmen. fondern fein Nachfolger

Gerold (jedenfalls fchon am 10. Mai 1225).
Möge die Arbeitskraft des Innsbrucker Kirchenhiftorikers.

die fih in den bis jeßt vorliegenden fehs Bänden fo vielfeitig

gezeigt hat. uns bald eine weitere Fortfetzung des fchönen und

wihtigen Werkes fheiiken.*)
Aahen. Prof. l)r. F. Lauhert.

1(14.

Der Mehrbeitrag der deutfhen Frau.

Draußen auf den Shlahtfeldern fließen Ströme deut

fchen Blutes. Zu Haufe vertaufhen Witwen und Mütter

ihr Alltagsgewand mit dem Trauerkleide und die Heimaterde

if
t

naß von Muttertränen. Blut und Tränen müffen fließen.
um dem Vaterlande den Sieg zu erringen. Wenn dann

der Friede da ift. dann ftehen unfere gefallenen Brüder und
“

Männer als Heldenföhne Deutfhlands vor unferen Augen
und das Herzeleid der Mütter unferes Volkes erftrahlt in
Verklärung-find doh unfere Mütter es gewefen. die dein
Vaterlande die Söhne zu feiner Verteidigung und zur Er
möglihung des Friedens gefhenkt haben.
Wir dürfen heute fhon auf den Abfhluß eines glück

lihen Friedens hoffen. Die deutfhen Waffen haben von

Lüttih bis Antwerpen. Flandern bis an die Maas. von

Tannenberg bis Riga. von den Mafuren und Karpaten bis

Warfhau und Jwangorod und weit darüber hinaus gegenüber

riefigen feindlihen Soldatenheeren eine militärifhe Überlegen

heit und eine Kraft zum Siege geoffenbart. daß der Sieg und

1
) Zu korrigierende Druckfehler: S. 241 Z
. 4. und S. 245 Z
. 13

muß es natürlich heißen 19. Februar 1220 ftatt 1219. S. 293
Anm.3 l. Elaufen ftatt Clafen. S.336 Z

. 11 l. Kardinalbifhof
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der Friede in abfehbarer Zeit auf Seite Deutfchlands und

feiner Verbündeten fteht, Schon heute befeelt uns alle das

Wort Frieden. nachdem fo unfägliche furchtbare Opfer dem

felben vorausgegangen find,

Den Sieg Deutfchlands werden nächft Gottes Hilfe drei

Dinge herbeiführen: die deutfche Ordnung und Organifation.

die deutfche Technik und die deutfche Kinderftube. Wenn

die Siegeslorbeeren verteilt werden. dann gebührt der deut

fchen Mutter mit ihren Söhnen ein Löwenanteil. Ießt. wo

feit Monaten Zug um Zug mit Soldaten gefüllt auf die

Schlachtfelder hinausrollt. jeßt erkennen wir dankbar *das

Wirken der deutfchen Mutter. die Söhne fürs Vaterland in

ftiller Hingabe an ihre Pflicht groß gezogen hat.
Der Krieg hat fo manchen Zuftand nnferes öffentlichen

Lebens grell und klar beleuchtet. Wir wiißten außer dem

Problem der Ifolierung unferer Bolkswirtfchaft und der

dadurch aufgerollten Ernährungsfrage unferes Volkes kein

zweites Problem. das durch den Krieg fo fcharf und un

barmherzig klargelegt worden wäre. wie die Frage des

Geburtenrückganges. Der Krieg if
t der befte Lehrmeifter.

Was vorher Problem und Experiment gewefen ift. wird

durch ihn klare. rauhe Wirklichkeit. Nichts bietet daher einen

dankbareren Gegenftand als eine kleine Betrachtung über

Krieg und Geburtenrückgang.

Der Weltkrieg hat uns gelehrt. daß Technik und In
telligenz der Heeresführung von außerordentlicher Bedeu

tung find. Namentlich den ruffifchen Millionenheeren gegen

über haben fich diefe beiden Kriegsfaktoren glänzend bewährt.
Aber es wäre doch ein verhängnisvoller Irrtum. den Menfchen

faktor geringer als diefe beiden einfchäßen zu wollen. Ruß
land. das heute mit 7 668 000 ausgebildeten Mannfchaften

in Kriegsftärke nur 4.2 Prozent feiner Bevölkerung aus

nüht. kann. wenn es die Gefamtmaffe feiner Wehrfähigen

im gleichen Prozentfaß der Bevölkerung wie Deutfchland
mobil machen würde. über 15 Millionen Mann ins Feld

fchicken. Mit diefer fchwebenden Gefahr müffen wir in Zu
29*
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kunft rechnen. Deutfhland und Öfterreich-Ungarn haben

gewiß auh noh ein ftarkes Menfhenrefervoir. Für unfere
militärijhe Behauptung in Zukunft if

t aber erforderlih. daß
der Bevölkerungszuwahs in beiden Ländern niht kleiner

wird. daß wir niht auf eine Linie nnferer Bevölkerungs
bewegung geraten. die zum Niedergang der zahlenmäßigen

Geltung eines Weltvolkes führt.

Prüfen wir einmal kurz Stand und Tendenz nnferer
Bevölkerungsbewegung! Im Jahre 1871 betrug der Ausfall
an Bevölkerungszunahme etwa 250000 oder 6 auf 1000.

Der Gefamtverluft an Toten und Vermißten im Heere be

lief fih auf etwa 53500 Mann oder 3-4 Prozent der
Gefamtftärke des damaligen Heeres, Wenn man die heutige

Shärfe der Kämpfe und andrerfeits die größeren Fort

fhritte in fanitärer Beziehung ins Auge faßt. fo darf man

wohl für den jetzigen Krieg den gleih großen Prozentfah
an Toten ins Auge faffen. Die Gefamteffektivftärke des

deutfhen Heeres betrug im Kriege 1870/71 1350 787 Mann.

Nehmen wir heute bei längerer Kriegsdauer und Heran
ziehung nihtansgebildeter Mannjhajten die vier-. fünf- und

fehsfahe Zahl an. fo würde_ der Verluft unferes Heeres
an Toten fih auf 214000 bis 320000 fchäßen laffen.
Fügen wir diefen Zahlen einen 4 bis 6fahen Betrag am

Geburteuausfall in den Jahren 1915 und 1916 wie im

Jahre 1871 hinzu. fo würde die Verringerung des Bevöl

kerungswahstums für Deutfhland auf eine Million. alfo
bedeutend mehr als den Betrag des natürlihen alljährlihen

Bevölkerungsznwothes von rund 800000 zu fhähen fein.
In Anbetraht der zahlreichen Jugend auf unferen Shlaht
feldern wird die Geburten- nnd Ehefchließungsziffer noh auf
viele Jahre hinaus ungünftig beeinflußt fein.

Für Rußland kann die durh Tote im Heere und in

der Bevölkerung hervorgerufene Stockung der natürlihen
Bevölkerungsvermehrung fhon heute auf 11/, bis 2 Millionen

berechnet werden. eine Summe. die bei einem alljährlihen
Geburtenüberjhnß von 1M. bis 2 Millionen freilih niht
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allzu fihwer ausgeglichen werden kann. Frankreich. das alle

feine Kräfte aufbtetet und den Krieg noch dazu im Lande

hat. wird die allerfchwerften Berlufte an Menfchen haben.

Nach Blättermeldungen foll die Zahl der gefallenen fran

zöfifchen Soldaten bis Ende Januar 1915 allein 450000
betragen haben. Unter Hinzurechnung des Ausfalls an

Geburten kann man einen Menfchenverluft von über 2 Mil
lionen annehmeu. Da Frankreich aber keinen normalen

Geburtenüberfchuß hat. find diefe Verlufte niemals wieder

zu erfetzen))

Deutfchland if
t in der Lage. feine Menfchenverlufte in

einiger Zeit wieder zu erfeßen. Allein gegenüber einer Welt

von Feinden. bei feiner gefährdeten geographifchen Lage und

bei erfolgreicher Geltung als Weltmacht. muß Deutfch
land auch in Zukunft nicht bloß ein waffenftarrendes. fondern
ein menfchenreiches Volk bleiben. Das ift eine der'klarften
Folgerungen des ganzen Weltkrieges. Es gibt nun Leute.
die in Anbetracht unferer großen Heeresmaffen. des Gewimmels

von Soldaten. bei uns an keine Gefahr glauben und derartige

Warnungen als ftatiftifche Spielereien hinftellen. Es ift wahr.

zur Stunde befteht keine Gefahr an Menfchenmangel. Aber

auch die Behauptung befteht in voller Wahrheit. daß wir in

einem oder gar zwei Jahrzehnten unferen militärifchen Wider

ftand auf ganz bedeutend weniger Bajonette hätten ftügen

können.

Soll nun in abfehbarer Zeit jener Menfchenmangel bei
uns zur Tatfache werden. deffen Fehlen wir heute den Schuh

unferes Vaterlandes verdanken? Sollen all die Tränen. foll
all das Blut vergoffen worden fein. damit wir in kurzem
wieder von einem überftarken Feinde angegriffen werden

können. weil unfere Frauen die häufige Mutterfchaft fcheuen.
weil wir von unferem Erbfeinde Unfittlichkeit und Verweich

lichung angenommen haben. weil nicht mehr in der

1
) Über die franzöfifchen Geburtenuerhältniffe folgt demnächft eine

ausführliche Darftellung. Die Red.
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Kinderftube den Segen der Familie. fondern im größeren

Geldhaufen das Glück unferes Dafeins erblicken? Wahrlich

bezüglich der Frage des Geburtenriickgangs fteht ungeheuer

viel für Deutfchlands Zukunft auf dem Spiele. Die ab

fichtliche Geburtenunterfchlagung in allen unferen Gefellfchafts

fchichten wäre im fiegreichen Deutfchland der größte Feind.
den das deutfche Volk jemals befeffen hätte. Heute find

unfere Söhne unfer Stolz. unfere Regimenter unfere Volks

ftärke. Laffen wir den bisher eingefchlichenen Tendenzen

auf Befchränkung und Verhütung der deutfchen Fruchtbar
keit freien Lauf. dann wird in einigen Jahrzehnten oder viel

leicht fchon früher die flawifche. die ruffifche Gefahr wiederum

akut fein. nur dann mit größter Ansficht auf Erfolg. Unfer
nationales Jntereffe gebietet laut und eindringlich die Selbft
befinnung. die Entgiftung der diesbezüglichen Anfchauungen.

die Abkehr von der fexuellen Unuatur und die Rückkehr zur

Keufchheit der deutfchen Mutter. die fchon zu Tacitus Zeiten
und auch im Weltkrieg 1914/15 durch ihre Schar von Söhnen
und Kindern die Grundlage unferer militärifchen. wirtfchaft

lichen und nationalen Exiftenz gewährleiftet hat.
Wir haben bisher mit einer gewiffen Selbftverftändlich

keit gerechnet. daß das zur Kriegführung erforderliche Menfchen
material einfach da ift. Weite Schichten der Bevölkerung.

denen man ftets von Übervölkerung. von zu vielen Menfchen
im deutfchen Reiche gefprochen hat. erblicken in dem Aderlaß
des Krieges fogar eine begrüßenswerte Erfcheinung hinfichtlich
der bisherigen Konkurrenz. Andererfeits befteht erfahrungs

gemäß uach jedem Kriege in der Bevölkerung die Tendenz.
die gefunkene Bevölkerungszahl wieder in die Höhe zu bringen.

Ob diefe Jahrhunderte alte Erfahrungstatfache nach dem

Weltkriege wieder eintreten wird. kann heute nicht mit Be

ftimmtheit vorausgefagt werden, Jm Jahre 1871 und in
den nachfolgenden Ja ren hatte die Bevölkerung im allgemeinen
von der Möglichkei er künftlichen Geburtenverhütung keine

Ahnung. Das if
t

heute anders. Selbft auf dem Lande

bereits if
t die Kenntnis von der Möglichkeit der Geburten
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befchränkung durchgedrungen. Soweit nun materielle In
tereffen oder Verweichlichung und Bequemlichkeit die Eltern

beherrfchen und höhere fittliche religiöfe Ideale fehlen. wird die

Geburtenbefchränkung in zahlreichen Volksfchichten. namentlich

bei den oberen Zehntaufend auch nach dem Kriege in Übung
bleiben, Unfere bisherige Gebu'rtengeftaltung war aus dem

Grunde immer noch günftig. weil dem Sinken der Geburten

ziffer gleichzeitig ein noch ftärkeres Sinken der Sterbeziffer
infolge nnferer fanitär-hhgienifchen Maßnahmen zur Seite

lief. Dem weiteren Sinken der Sterbeziffer aber find Schranken
gefetzt. während die Neigung zur Geburteneinfchränkung keine

Grenzen zu kennen braucht. Wenn nun das bisher fchon ein

geriffene Zweikinderfhftem bei uns noch ftärker um fich greift.

dann geraten wir in die Lage Frankreichs. und die Früchte
des Weltkrieges 1914/15 find in einigen Jahrzehnten völlig

verloren. Auftakt daß ,die deutfche Eiche ihre Affe immer

weiter ausbreitet und ihre Wurzeln immer tiefer treibt. frießt
dann ein Wurm an ihr. der heimtückifch Deutfchlands Größe

unterwühlt. Wenn die Wiegen in den deutfchen Kinderftuben

leerer werden. dann beginnt Deutfchlands Geltung in der Welt

zu verblaffen.

Wir dürfen uns nicht damit beruhigen. daß wir im

Durchfchnitt alljährlich einen Bevölkerungszuwachs von etwa

800000 Menfchen aufzuweifen haben. Es gab auch fchon

Jahre. wo wir um eine Million Menfchen zugenommen haben.
Im Iahre 1880 kamen in Deutfchland auf Taufend Ein

wohner 39.12. im Iahre 1890 36.9. im Jahre 1900 36.7
und im Iahre 1912 29.1 Geburten. Das bedeutet im Ver

laufe von drei Jahrzehnten ein Sinken der Geburtenziffer
von nicht weniger als 10 pro Mille. In fämtlichen deutfchen
Städten mit mehr als 15000 Einwohnern betrug im Jahre
1912 der Geburtenüberfchuß (im ganzen Reiche 13 bis 14

pro Mille alljährlich) nur noch 10.5 pro Mille gegen 13.6
* pro Mille im Iahre 1901 und bei den Großftädten war er

noch kleiner als 10 pro Mille. während in Anbetracht des

günftigen Altersaufbaues in den Städten ein viel höheres
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Ergebnis zu erwarten wäre, Unfere Großftc'idte haben zum
Teil bereits franzöfifche Zuftünde erreicht oder fogar iiber

troffen. So kamen in Berlin auf 1000 Ehefrauen im Jahre
1880 205. 1890 163. 1900 127 und 1910 gar nur 90 Ge

burten. Jin Jahre 1876 hatte Berlin mit 47000 Geburten

mehr Geburten als im Jahre 1911 mit 45000 zu verzeichnen,

obwohl im genannten Zeitraum die Einwohnerzahl auf das

Doppelte geftiegen war, Wir haben keine weiteren Zahlen
angaben mehr notwendig. um das Umfichgreifen des ver

derblichen Zweilinderfhftems in Deutfchland zu beftütigen.

Diefer Wurm fißt in unferem Marke und wir müffen trachten,

ihn jetzt durch den Krieg als Lehrm'eifter in der Zeit der

nationalen und fittlichen Erneuerung zu töten.

Die Einfchränkung der Geburtenzahl if
t in der Regel

willkürlich und durch die Hilfe von Bränentivmitteln hervor

gerufen. Wenn es nicht gelingtf unfer Volk von der Ge
burtenprc'ivention abfpeuftig zu machen, dann wird ohne

Zweifel das Zweikinderfhftem die Klippe fein. an der das

dentfche Schiff zerfchellen wird. Das Weltbolk der Griechen
und Römer, der Franzofen if

t an diefer Gefahr zugrunde

gegangen. Das fürchterlich drangfalierte Judentum hat fich

durch feinen Geburtenreichtum bis in unfere Tage hinein

hindurchgerettet und jeht geht es - wenigftens das weft
europiiifche Judentum- an diefer Vergiftung feiner Wurzel
kraft ebenfalls zu Grunde.

Die Abneigung gegen die öftere Kinderfchaft if
t bei uns

in recht *vielen Kreifen vorhanden. Kann man nicht oft

hören und lefen. daß kinderreiche Familien nur fehr fchwer

einen Hausbefitzer findenf der fi
e

nicht felten mit faurer Miene

aufnimmt. oder der fi
e überhaupt wegen ihrer Kinder abweift?

Hören wir einmal bei Damenkränzchen zu, wie fich gefunde

und gebürtüchtige Frauen einander ihren Abfcheu dor vielen

Kindern zuflüftern oder mit ihrer Geburtenabftinenz laut

fich brüften. Wird nicht der Mann mit einer ftattlichen
Kinderfchar bemitleidet und felbft als nnfittlich hingeftellt.

eben um feiner vielen Kinder willen. Gilt es nicht in vielen
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Kreifen als ausgemachte Sache, daß man, um ftandesgemäß

leben und auftreten zu können) nicht mehr als zwei Kinder

haben dürfe? Wir brauchen nicht länger in den Spiegel
der modernen Anfchauungen über Familie7 Eheleben und

Kinderzahl zu blicken. wir könnten ruhig der Wahrheit getreu

noch dickere Farben über unfere herrfchenden Anfchauungen

und eingeriffenen unfittlichen Bräuche auftragen.

Da ift es denn ganz klar, daß vor allem das moralifche

Bewußtfeiu unferer Frauen und Mädchen, der künftigen

Mütter geweckt werden muß. Welcher deutfche Jüngling und

Mann möchte bei Unverdorbenheit feines Herzens und feiner
Anfchauungen einem Mädchen die Hand zum Lebensbunde

reichen, die, wie es gar nicht felten vorkommt. fich auf dem

Stiefelabfah herumdreht und erklärt, Kinder wolle fi
e nur

eines haben. fi
e wolle auf ihre Vergnügungen nicht verzichten,

Ju einer Zeit, in der die Männer Gut und Blut fürs
Vaterland opfern) in der fchon aus Patriotismus Kinder

reichtum Ehrenfache ift, in einer folch erhabenen ernften' Zeit

müffen folche Reden, folche Anfchauungen verfchwinden. Nicht

die Frau if
t der höchften Achtung wert, die eine höhere

Töchterfchule abfolviert hat *und im Sport die höchfte Fertig
keit an den Tag legt, fondern die Frau, die dem Manne.
der Familie) dem Staate Kinder fchenkt und fi

e in Opfer

mut und Herzenshingabe für höhere Lebensaufgaben erzieht.

Diefer Wille zum Kinde muß wieder überall lebendig werden.

Nicht die kinderarme, fondern die kinderreiche Frau if
t die

Hauptftühe der Gefellfchaft. if
t die Trägerin der Kultur, ift

die Gewähr deutfcher Kraft und deutfcher Zukunft. Wir

haben lange genug in der Aufhäufung von materiellen Schätzen
im Hinaufftreben in immer höhere Gefellfchaftsklaffen und

im forgfältig und ängftliäh gehüteten fogen, ftandesgemäßen

Auftreten den Hauptinhalt des Lebens erblickt. Kehren wir

doch zurück zur Kultur des Familienlebens, deffen Haupt
grundlagen Kinder find, und ftreifen wir alle Feffeln ab) die

irgendwie diefem hohen Ideale der Familienkultur und Kinder

erziehung im Wege ftehen,
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Der Staat. der ein Jntereffe an einer wachstum
freudigen Bevölkerung hat. möge durch Steuererleichterungen,

Elternfchaftsverficherungen und fonftige Unterftüßungeu den

Geburtenrückgang unterbinden helfen. Deutfch und patriotifch

empfindende chriftliche Männer und Frauen aber müffen die

Gefahr des Geburtenrückgangs für den Staat und für die

Einzelfamilie erkennen und dürfen nicht länger den Lockuugen

der Unfittlichkeit, der franzöfifchen Verkommenheit nachgeben.

Unfere Frauenvereine jeder Art, unfere Volks- und Seelen

führer, Politiker, Ärzte, Briefter haben in der Bekämpfung

des größten Feindes des deutfchen Volkes eine ihrer hehrften
und dankbarften Aufgaben. Wir haben die Lage der Dinge mit

keinem einzigen Binfelftrich zu fchwarz gemalt. Der Krieg,

fowie die Hoffnung auf einen langen Frieden haben uns zu

diefer offenen Klarlegung der Verhältniffe veranlaßt.

„Mit einer Geburtenzahl von 29 auf das Taufend der
Einwohner“, fchreibt Grotjahn in feinem Werkchen „Der Wehr

beitrag der deutfchen Frau“ (Bonnf A. Marcus und E. Webers

Verlag), „fteht augenblicklich Deutfchland ungefähr in der Mitte

zwifchen Rußland im Often mit etwa 45 und Frankreich im

Weften mit 19. Da wir eine erheblich geringere Sterblichkeit

haben als Rußland und vorausfichtlich diefe Sterblichkeit noch

etwas vermindern könnenf fo wiirde der jetzige Stand unter der

Vorausfexzung zur Behauptung unferer Weltmachtftellung genügenx

daß man ihn als dauernd auffaffen diirfte. Das if
t aber leider

nicht der Fall. Denn während fiir Rußland ein Sinken der

Geburtenziffer für abfehbare Zeit nicht zu erwarten if
t und

deshalb unfer öftlicher Gegner auf einen jährlichen Zuwachs von

2 Millionen Menfchen zählen kann, if
t

unfer Geburtenüberfchuß

vou gegenwärtiggnoch rund 800000 durch das fchnelle Fallen
der Geburtenzahl bedroht und dürftef wenn keine Wendung ein

trittf in abfehbarer Zeit verfchwinden. Gegenüber Rußland

haben wir alfo durchaus in hohem Maße, dringender noch als

eine militärifche Rüftungf einen Bevölkerungsauftrieb nötigf damit

der ftarke Bevölkerungsüberfchuß der Rnffen nicht nach dem

Weften drängtf fondern feinen natürlichen Abflnß in das Innere
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des weiträumigen Landes und in das nördliche Afien findet.

Alfa fchon aus Rückficht anf Wahrung unferer Wehrkraft gegen

über dem Often dürfen wir keine Zeit mehr verlieren. den

Geburtenrückgang wenigftens zum Stillftand zn bringen“.

L111.

Die politilche Geographiexifriüas vor uud nach dem EKriege.

Die Rohal Geographical Societh in London hielt am

24. Februar 1915 eine Sißnng ab mit der Tagesordnung ..Die

politifche Geographie Afrikas vor und nach dem Kriege“. Die

dort gepflogenen Verhandlungen beanfpruchen unfer ganz befon

deres Jntereffe. und es if
t

deshalb freudig zu begrüßen. daß die

..Deutfche Kolonialzeitung“ in einer befonderen Beilage zu ihrer

Nr. 7 vom 20.Juli 1915 dariiber einen ausführlichen Bericht
nach dem Aprilheft des ..Geographieal Journal“ veröffentlicht.
Hanptreferent war der bekannte englifche Kolonialforfcher
Sir Harrtj Johnftou. Seine Darlegungen haben. abgefehen
von der Bedeutung der Perfon des Vortragenden. ihren Wert

in der rückhaltlofen Enthüllung der Ziele. welche unfere Gegner

im gegenwärtigen Weltkrieg auf kolonialem Gebiete anftreben.

dann auch in den brennenden Schlaglichtern. welche fi
e auf die

geheime Politik Englands.. Frankreichs und Italiens Deutfchland
gegenüber im letzten Jahrzehnt vor Ausbruch des Krieges werfen.
Unumwunden wird hier eingeftanden. daß diefe Politik dahin
ging. Deutfchland zur Abtretung von Meß und des franzöfifch
fprechenden Teiles von Lothringen an Frankreich. fowie zur
Eutlaffung Luxemburgs aus dem deutfchen Zollverein zu veran

laffen. wofür ihm dann großmütig ein mittelafrikanifches Kolonial

reich zugeftandeu werden follte.

Trotz allem. was Sir Harrh Iohnftou aber gegen Deutfch
land vorbringt. kann er doch der erfolgreichen Tätigkeit Deutfch

lands in Afrika feine Anerkennung nicht verfagen. ..Für alle.



416 Die politifhe Geographie Afrikas

die die Gefhihte Afrikas ftudiert haben“. bemerkt er gleih zu

Anfang. ..ift es fhmerzlih. abfprehende Urteile über die Deutfhen

zu hören, Wir fhulden ihnen zuviel als Vorkäiupfer der Wiffen

fhaft in diefetn Erdteil *- wie iiberhattpt in der ganzen Welt“,
Er gibt dann einen kurzen Überblick über die deutfhen Forfher.
die zur Entdeckung Afrikas. feiner Flora. Fauna. Völker ttttd

Sprahen beigetragen haben. und erwähnt feine eigenen Reifen

in Afrika in den Jahren von 1879-1911. ..Auf diefen Reifen .
in den ahtziger-uud neunziger Jahren“. fagt er ..bin ic

h

zahl

reihen Deutfhen als Fiihrern geheimnisvoller wiffenfhaftlicher
'Expeditionen begegnet. Ih traf fi

e

oft ganz unerwartet in

Berberftädten. in Südtunis. Weftalgerien oder füdlich des Atlas

gebirges in Marokko“. ..Riickhaltlofe Bewunderung“ zollt er

v, Wiffmann. den er einen der hervorragendften Deutfhen nennt;

einen der prächtigften Weißen. die je den Boden Afrikas betraten.

..Er und mit ihm feine Offiziere“. bekennt er. ..ftellten mir.
und ic

h glaube auh den Belgiern. ohne einen Augenblick ztt
zögern. ihre gefamten Kräfte zu Lande und zu Waffer zur

Verfügung. um die arabifhen Aufftände niederznfhlagen und

den Sklavenhandel zu unterdrücken. Ih würde heute nicht hier
ftehen und zu Ihnen fprehen und Sir Alfred Sharpe würde
mir niht zuhören können. wenn uns niht wackere Deutfhe

-

ih kann fogar jagen edle Deutfhe - in unferent fehsjährigen
Kampf mit den Arabern fo tatkräftige Hilfe gewährt hätten“.
Und nohmals betont er an anderer Stelle. niemand könne daran

zweifeln. daß Deutfhland in Afrika_ viel Gutes gefhaffen habe_

Troh alledem erklärt Sir Harry Iohnfton aber kategorifh.
..das Ergebnis eines für die Verbündeten überhaupt annehm

baren Friedens miiffe daritt beftehen. daß Deutfhland außerhalb

feiner Grenzen überhaupt keine Kolonien mehr befißt. deutt

Deutfhland habe in den letzten zehn Jahren durch feine unans

gefehten Verfuhe. die englifhe Herrfhaft zu erfhüttern. mit
*
Bedacht auf diefen Ettgland jetzt auferztvungenen Krieg hinge

arbeitet, „Wir werden vielleiht“._ meint er. ..nicht imftattde

fein. diefen Krieg zu dem vollen und trittmphierendeu Abfhluß

zu bringen. den tvir urfprünglih erwartet haben. Wir müffen
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"ß-_

vielleiht darauf verzihten. den Frieden in Berlin zu diktieren.
denn es würde zuviel Blut laften. Auf jeden Fall aber müffen
wir _dafür forgen. daß Deutfhland außerhalb feiner und Öfter

reich-Ungarns Grenzen jeder Macht verluftig geht. Erft wenn
wir foweit find. dürfen wir Frieden fhließen in der beruhigen

den Gewißheit. daß fich Deutfhland in Zukunft ruhig verhalten
wird; denn es liegt dann in unferer Hand. das deutfhe Reich
bei der geringften Beunruhigung unferer Verbündeten - da es
nun keine Kolonien mehr hat. auf welche es fih ftiißen könnte -
durch Zölle vollftändig 'vom Handel der alten Welt anszufchließen.
Wenn wir die Leiden in Betracht ziehen. die Deutfhland durh
diefen von uns niht herausgeforderten Krieg über uns. unfere
Verbündeten und viele neutralen Staaten gebracht hat. überfhreitet

die Strafe. nämlich die vollftändige Vernichtung der deutfhen

Herrfhaft in Afrika. Afien und Ozeanien. niht die Grenzen
des Ehriftentums.“

Zu Beginn der ahtziger Jahre träumte man in England

voir einem großen Afrika unter englifhein Schutz. Eine Gefahr

für die englifhen Pläne erblickte man lediglih in dem Ehrgeiz

Frankreichs. dem denn auh Sir Harry Iohnfon durh feine
Expedition nach dem Kilimandfcharo und nah Taveta einen

Strih durch die Rechnung machen wollte. An Deutfhland
dahte damals keiir Menfh. Da fand der Traum Englands

durch die Verträge von ])r. Peters und Graf Pfeil in Oft

afrika -fawie von Nahtigall in Kamerun ein plößlihes Ende.

Englands Einwendungen wurden durh einen Hinweis auf deffen

mißlihe Lage in Ägypten und die Androhung einer franzöfifh

deutfchen Einmifchuiig in die Angelegenheiten diefes Landes

fozufagen ini Keim erftickt. Nachdem England aber die liber

rafchung über Deutfhlands Abficht. feinerfeits eine Kolonial

macht werden zu wollen. überwunden hatte. hätte es alles. was

in feinen Kräften ftand. getan. um Deutfhland den Weg für

feine kolonialen Beftrebungen zu ebnen. Es habe es gefchehen

laffen. daß Deutfhland fich des nordöftlichen Drittels von Neu

guinea und verfhiedener Archipele im Stillen Ozean bemäch

tigte. Es habe ihm feine kleine Kolonie in der Ambasbuht
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abgetreten und ihm fchließlich als Beweis feines guten Willens

die kleine Infel Helgoland angeboten. England fe
i

noch weiter

gegangen. Es hätte Deutfchland fogar ein großes Kolonialreich

in Mittelafrika verfchaffen wollen. vor allem auf Koften Frank

reichs. Belgiens und Portugals. Unterhandlungen dariiber

feien bereits verfuchsweife mit den Weftmächten eingeleitet ge

wefen. Ja vor dem Auguft 1914 fe
i

man überdies bereit

gewefen. einen großen Teil der afiatifchen Türkei ansfchließlich

fiir die deutfchen Intereffen zu beftimmen. Verhandlungen

darüber hätten nicht nur mit England. fondern auch mit Ruß
land und Frankreich gefchwebt. Diefe Verhandlungen hätten

fich auf die Bagdadbahnkonzeffionen geftiiht. wodurch die jeßt

von England befeßte Stadt Basra unter unmittelbaren deutfchen

Einfluß gebracht worden wäre. -

In Afrika hätte nach den englifchen Plänen Frankreich
auf ganz Franzöfifch-Kongo (und das Vorkaufsrecht auf Belgifch

Kongo) mit Ausnahme einer Kohlenftation und eines Hafens

an der Küfte von Gabun verzichten fallen. Belgien follte gegen

einen kleinen Teil von Franzöfifch-Kongo das gefamte Kongo

becken an Deutfchland verkaufen. Portugal follte bewogen

werden. Südangola an Deutfchland zu verkaufen oder abzu

treten. wo auch englifche Konzeffionen an deutfche Geldleute

abgegeben werden follten. England wollte überdies feinen

ganzen freundfchaftlichen Einfluß auf Portugal dazu benutzen.

Deutfchland zu einer vernünftige-n Entwicklung des Handels und

der Jnduftrie in Portugiefifch-Kougo zu verhelfen. England

verlangte für all dies in Afrika fiir fich felbft weiter nichts.
(ns daß fein befonders großes Intereffe an Katanga anerkannt

und ihm durch Gewährung einer direkten Verbindung zwifchen

Uganda und dem Nordzipfel des Tanganjikafees der Kap-Kairo

weg zugefichert würde. Dafür hätte es dann an Deutfchland
die Infel Sanfibar überlaffen und die Walfifchbucht gegen einen

Teil des Kaprivizipfels in Sainbefjen eingetaufcht.

So follte Deutfchland von dem bekanntlich fo uneigen

niißigen England ein ganzes Kolonialreich in den Schoß ge

worfen werden. Aber Dentfchland wollte nicht. An den ganzen
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fhönen Plan war nämlih eine kleine Bedingung gekuiipft. Man

verlangte. wie oben erwähnt. von Deutfchland. es follte feine ftarke

Grenzfeftung Metz mitfamt dem fratizöfifh fprehenden Teile Loth

ringens an Frankreih abtreten. und Luxemburg aus dem deutfhen

Zollverein entlaffen. damit diefes Land fih nunmehr dem bel

gifhen Einfluffe zuneige. Es if
t

bezeihnend für englifhe

Denkungsart. daß man iiberhaupt glaubte. mit einem folhen

Anfinnen an Deutfhland herantreten zu dürfen.
Weiter war es ein unumftößliches Axiom der englifhen

Kolonialpolitik. daß Deutfhland aus Nordafrika fern zu halten

fei. vor allem aus Marokko. Denn. meint Sir Harry John
fton. fobald fich Deutfhland erft einmal in Marokko feftgefeht

hätte. würde es über kurz oder lang den Seeweg nah dem

mittelländifhen Meere. Aghpten und dem Suezkanal gefperrt

und noch ernftlicher den englifhen Seeweg nah dem Kap der

guten Hoffnung. Weftiudinieu und Südamerika bedroht haben.

Die Deutfhen waren gute Geographen genug. um beurteilen

zu können. daß Marokko die Bafis fein mußte. auf welcher fi
e

ihre Weltmaht aufbauen konnten. Daher denn auh i. J. 1910
die Entfendnng des „Panther“ nah Agadir. der wertvollften
Stelle der marokkanifhen Küfte. Deutfhland habe dort ein

zweites Kiautfchou gründen wollen. um von da aus feine Herr

fhaft über Nordafrika auszudehnen und zu befeftigen. Aber

damals fe
i

Deutfhland noh niht genug geriiftet gewefen. und

habe daher vor der entfhloffenen Haltung Englands fein Shwert
wieder in die Sheide gefteckt und fih mit einer bedeutenden

Erweiterung feines Befitzes in Kamerun begnügt.

Auh hinter der Befihergreifung von Tripolis dnrh Italien
fteckte England. und zwar war auh hier wieder die Furht vor

einer möglihen Befißergreifuug dnrh Deutfhland das leitende

Motiv. Gleihzeitig bot fih hier eine fhöne Gelegenheit. Italien

zu den Intereffen feiner Verbündeten in Gegenfah zu bringen.

Der Verdacht Englands gegen Deutfhland war dnrh die Grün

dung einer öfterreichifh-nugarifhen Gefellfhaft zur Erforfhung

von Tripolis erregt worden. England befürhtete. daß dadurh
ganz Tripolitanien zwifhen der äghptifhen und tunefifhen
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Grenze unter öfterrei>fifche oder vielmehr unter deutfche Ober

herrfchaft gebracht werden follte. So knüpfte England denn

Verhandlungen mit Italien an. deren Folge war. daß Italien.
lange bevor die marokkanifche Frage endgültig gelöft war.

Tripolis mit voller Billigung Englands mit Befchlag belegte'.
Die Deutfchen'. bemerkt Sir Harry Johnfton hierzu. waren
darüber natürlich wütend. aber fi

e konnten Italien nicht zwingen.

fich aus Tripolitanien zurückzuziehen. ebenfowenig wie fi
e die

Türkei dazu zwingen konnten. ihre dortigen Intereffen ohne

weiteres aufzugeben. Ju der dann folgenden Entwicklung diefes
Kampfes. fügt er noch hinzu. erwarb Italien. vorausfichtlich .

für immer. die Infel Rhodns und die Zwölfinfelgruppe. die es
in unmittelbaren Zufammenhang mit der kleinafiatifchen Küfte

brachte. Man darf Sir Harrl) Johnfton dankbar fein. daß er

fo den Schleier von den verworreneu Fäden englifcher Politik

hinweggezogen hat.

Der gegenwärtige Krieg foll bekanntlich nach Sir Johnftons
Anficht damit endigen. daß Deutfchland feiner fämtlichen Kolonien.

natiirlich vor allem in Afrika. verluftig geht. Sir Johnfton hat
als vorfichtiger Mann auch bereits die Verteilung vorgenommen.

England erhält natürlich den Löwenanteil. nämlich Deutfch

Südweftafrika. Deutfch-Oftafrika. der größten Teil von Togo

und einen kleinen Teil von Kamerun. Frankreich erhält den Reft
von Kamerun und Togo. Belgien nnd Portugal werden kleine

Grenzberichtigungen mit Frankreich und England nahe gelegt

werden. Sir Johnfton fühlt felbft. daß er bei diefer Verteilung
etwas fehr freigebig hinfichtlich Englands gewefen fei. aber.

meint er. das fe
i

notwendig. da England feiner Pflicht als

Verwalter riickftändiger Völker. die noch nicht in der Lage find.

ihre eigenen Angelegenheiten zu verfehen. vollauf gerecht werden

müffe. Außerdem wird Oftafrika England den Verbindungsweg

zwifchen dem Kap und Kairo bringen. und aus den weiten

Gebieten zwifchen den portugiefifchen Kolonien im Süden und

dem italienifchen Somaliland im Norden wird in der Zukunft
ein Kaiferreich Sanfibar mit der Hanptftadt Sanfibar entftehen.
So tväre alfo das Gefchick Afrikas entfchieden. Es fehlt
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nur noch eine Kleinigkeit: Die Niederwerfung Deutfchlands und

feiner Verbündeten. Damit hat es aber. fo Gott will. noch
gute Wege. l)r. Krueckemeyer.

All!:
Miet* aus SBolland.

Der fchreckliche Weltkrieg dauert bereits ein volles Jahr
und noch if

t ein baldiges Ende nicht abzufehen, Allerdings

der Troft ift uns gebliebenj daß mit Gottes Hilfe die Zentral
mächte bis dahin in dem blutigen Ringen fiegreich waren

und das betrügerifche Treiben der Feinde entlarvten, Daß
der Weltkrieg auch in unferem Lande fchwere Verheerungen

in Handel und Gewerbe anrichtete und große Opfer verlangte,

if
t klar und bedarf keiner weiteren Erörterung.

Die materiellen Intereffen find leider wichtige Import

derabilien. die nur zu oft das gerechte Urteil erfchweren.

Doch laffen wir heute die materiellen Intereffen beifeite. -
Es lohnt fich mehr der Mühe, die tiefer liegenden Gründe

zu erörtern- die in fo bedenklicher Weife die Antipathie der

holländifchen Katholiken gegen Deutfchland gezeitigt haben.

Zuvor darf nicht verfchwiegen werden, daß während der

letzten Monate in der Denkart unferer Landsleute eine

fteigende Wandlung zu Gunften der Deutfchen eingetreten ift.

Im Anfange des Krieges fchien leider für den helden
mütigen Verteidigungkampf der Zentralmächte gegen eine

gewaltige Überzahl von Feinden jedes ritterliche Verfta'ndnis

zu fehlen. Der Hauptgrund für diefe traurige Erfcheinung

lag unbedingt in der falfchen Überzeugung der meiften Katho
liken. daß die deutfche Regierung. insbefondere der Kaifer,

bei gutem Willen den Ausbruch deEfchrecklichen Weltkrieges

hätte verhüten können. In diefem Mißverftändnis wurden

fi
e geftärkt durch die Mehrheit ihrer Vreffef die mitunter

Hüten-volle. Blatter (kl-'71 “915) 6. 30
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unbewußt einer Neutralität auf Koften der Wahrheit huldigte.

In Wirklichkeit darf man eine unbegreifliän Unkenntnis der
Weltgefchichte als eine gewiffe Entfchuldigung vorausfehen,

In den Redaktionen nnferer katholifchen Blätter befinden
fich ohne Zweifel fehr begabte Perfonen. die gediegene Artikel

und Auffäße über unfere eigenen politifchen Fragen liefern.
aber nicht genügend bewundert find in der Weltpolitik. Das

richtige Verftändnis kann eben nur durch ein gründliches

Studium auf dem Gebiete der allgemeinen Weltgefchichte er

reicht werden. Auch in unferen Schulen wird der Unterricht
in der Gefchichte noch fehr ftiefmütterlich behandelt. Für
viele gebildete Katholiken if

t fogar die Gefchichte der-legten

100 Jahre eine terra iueognita. was in diefen Tagen fo

deutlich in die Erfcheinung trat und manches erklärt. was
man früher nicht für möglich 'gehalten hätte. Beim Ausbruch
der Balkanwirren taftete nnfere Preffe im Dunkeln nach

ihren tiefer liegenden Gründen. Die Stellung Ofterreichs
und feine welthiftorifche Miffion für die katholifchen Intereffen
im Offen wurde nicht nach Wahrheit gewürdigt. die flavifche

Gefahr unter dem Protektorat der Moskowiter verkannt. die

gerechte Forderung des Wiener Kabinetts. fich bei den Gerichts
verhandlungeu wegen der graufamen Hinmordung des öfter

reichifchen Thronfolgers und feiner edlen Gemahlin durch

befugte Richter vertreten zu laffen. als ein Eingreifen in

das Völkerrecht abgewiefen.

Auch die Äußerung des verftorbenen heil. Vaters über

die Kriegserklärung Öfterreichs gegen die ferbifche Regierung.

die mit Recht als eine wahre Ehrenrettung für das Habs
burger Haus galt. wurde bezweifelt. Dahingegen. als der

Einbruch der Deutfchen in Belgien erfolgte. nachdem die

belgifche Regierung. geblendet durch die Ententemächte. das

entgegenkommende Anerbieten des deutfchen Kaifers zum

_zweiten Male verworfen hatte. entbrannte in der katholifchen

Preffe eine rafe'nde Antipathie gegen die Deutfchen, Der Sturm
wollte fich kaum legen. als die bekannten Enthüllungen aus

dem Brüffeler Archive über der belgifche Neutralität erfchienen.
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Sie wurden in unferen katholifchen Hauptorganen fchlankweg
als ein ganz unverbindlicher Meinungsaustaufch behandelt.
Damit fuchte fi

e auf leichte Weife ihre große Liebe für die

belgifche Regierung zur Geltung zu bringen. Vor allen

Dingen begrüßte fi
e das Begehren des Herrn van den Heuvel.

eine pofitive Erklärung aus dem Vatikan zu erlangen. ob

der Papft in d'en Worten feiner Anfprache in dem Konfi
ftorium vom 22. Januar. durch welche er jede Ungerechtig

keit. von welcher Seite fi
e

auch begangen fei. mißbilligt. den

Einfall der deutfchen Truppen in Belgien mitinbegriffen

habe. Als darauf aus Rom die falf che Nachricht gemeldet
wurde. daß die Neutralität Belgiens beim Beginn des Krieges

nicht mehr gegolten hätte. da nannte ..de Thd“ diefe Meldung

eine Schreckensnachricht „een nerhz-etereuä bericht“.

f Diefe Äußerung läßt tief blicken in die wahre Gefinnung

des Blattes. Die belgifche Regierung in ihrer Verbrüderung

mit England. Frankreich. Italien und Rußland if
t das

unfchuldige Lamm - und Deutfchland. das um feine Exiftenz
kämpft und gegen zwei Drittel von Europa die Waffen führen
foll. Deutfchland. das die territoriale Unverleßlichkeit und

die Schadloshaltung der unfreiwillig entftandenen Befchädigung

anbot. foll der Wolf fein. den man zu Tode hehen möchte.
Mittlerweile hat in überzeugender Weife die Berechtigung

des Einfalls k'. Matthias Reichmann 8,.). im vierten Hefte
der Feldausgabe der Stimmen der Zeit. des Organs der

deutfchen Iefuiten. dargelegt und zwar vom Boden des chrift

lichen Naturrechtes aus. während bloß ein Verfioß gegen

das formale Recht ftattfand. das indeffen unter dem Natur

recht fteht.
-

Auch das Eingreifen der Türkei in den Weltkrieg wurde

nicht nach Wahrheit gewürdigt. Anftatt daß man fich über ihren

Anfchluß an die hart bedrängten Öfterreicher gefreut hätte.
konnte der Schreiber fogar in einer Predigt den fchönften Tadel

über die Hilfe der Türken vernehmen. Es war noch dazu
ein Franziskaner. den ic

h gern fofort zu feinen Ordens

brüdern am h
l. Grabe in Ierufalem verfth hätte. um ihn

30*
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eines Befferen zu belehren. Leute. die keine Weltgefchichte

kennen und die Vorgänge im Often und dem h
l. Lande

ohne jegliches Studium beurteilen wollen, follten lieber

fchweigen. als vertrauensfelige Lefer in die Jrre zu führen.
Für fie gilt doch auch das achte Gebot!
Als im Februar Safanow an die Duma das herausfor

dernde Wort riänete: Der Befitz von Konftantinopel ift unfer
Ziel, da erwachte mancher ernfte Lefer aus feinem Schlummer;

doch die Mehrheit unferer Preffe blieb matt und zurückhaltend

in ihrem Urteile. Diefe Erklärung, die eine Gefahr von

der größten weltgefchirhtlichen Bedeutung fiir die ganze abend

ländifche Ehriftenheit enthüllte. wurde in vielen Blättern

ohne weiteren Kommentar aufgenommen. Kann man fich

noihwundern, daß' in den Fragen von der größten Trag
weite viele vertrauensfelige Lefer eine Herde ohne Führer
bleiben? Als der h

l. Vater fich bitter beklagte über den

empörenden Waffenhandel der Amerikaner als einen wahren

Hohn auf die vielgeprjefeue Neutralität, da fchwiegen viele

Organe fich aus aus Furcht vor den Ententemächten. Erft
als Italien in treulofer Weife feinen 30jährigen Bundes

genoffen in den Rücken fiel und den hl. Vater in feinen

Rechten bedrohte, da fielen manchem Katholiken die Schuppen

von den Augen und er entdeckte init Schrecken die dem Vater

der ganzen Ehriftenheit erwachfendenGefahren. Unferen katho

lifchen Redakteuren möchten wir die ernften Worte empfehlen

in den Hiftor.-polit. Blättern vom 1
. Juli: „Nur wer den

ungeheuren Einfluß nicht kennt. den die Freimaurerei auf
alle Zweige des öffentlichen Lebens, insbefondere der roma

nifchen Länder ausübt) nur wer nichts weiß von dem teuf

lifcheu Haß der Loge gegen jede pofitive Religion und gegen

die katholifche Habsburger Dhnaftie) kann den Anteil der

Freimaurerei an der Entwickelung der letzten Dezenuien unter

fchäfzen“.

Kürzlich wurde in dem geheimen Rundfchreiben der

Mailänder Großloge, das die Berliner Rationalzeitung

veröffentlicht hat, der endliche Sturz der Weltherrfchaft des
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Papfttums durch den Sieg der Ententemächte angekündigt.

Es wäre meines Erachtens die Pflicht unferer katholifchen

Preffe in überzeugenden Leitartikeln ihre Lefer aufzuklären
über das teuflifche Treiben und Heizen der Freimaurer in

den lateinifchen Staaten. Vor einigen Tagen meldete de

Thd aus Rom den höchft fonderbaren Bericht: die Lage
des h

l. Vaters würde durch die deutfchen und öfterreichifchen

Korrefpondenten in allzufchwarzen Farben gefchildert. Das

zeugt von einer Auffaffung. die man in einem katholifchen

Organe nicht für möglich halten follte. An diefer Stelle

foll nicht verfchwiegen werden. daß die bekannte Lobrede des

Mailänder Kardinals. das ,.(ieriuuriinilaoet“, für die

deutfchen Katholiken zum Verhängnis geworden if
t. Der Freund

der Wahrheit wird eingeftehen. daß die Katholiken Deutfch
lands in der gefchickten Löfung vieler wichtigen fozialen

Fragen für andere Völker vorbildlich geworden find. Leider

hat diefe Vorbildlichkeit auch fcharfe Kritiker erzeugt. die fich
die Rolle eines häufig unbewußten Zenfors zuerkennen.

Deutfchland. Deutfchland über alles klingt in ihren Ohren
als eine Überhebung und bahnt den Weg zu falfchen Schluß

folgerungen und Eingriffen in das religiöfe Gebiet. Ein

hochangeftellter Ordensmann. der vor kurzem ftarb. fagte

mir beim Ausbruch des Krieges: Sprechen Sie nicht des

öfteren mit unferu Geiftlichen über die ausländifche Politik.

Durchfchnittlich find fi
e darin fehr mangelhaft bewandert.

Jch war damals über diefes Urteil im höchften Grade er

ftaunt; doch muß ic
h jetzt zu meinem tiefen Bedauern geftehen.

daß meine Erfahrung mich überzeugt hat von der Richtigkeit

feines Urteils. Es fe
i mir zum Schluffe geftattet. auch auf den

nicht zu unterfchäßenden Einfluß des weiblichen Gefihlechtes
im Kriege hinzuweifen. Vorwiegend treiben die Frauen Ge

fühlspolitik. die mitunter eine fcharfe Waffe werden kann in dem

Familienleben der Völker. Tatfächlich genießen die meiften

Töchter unferer höheren und mittleren Stände ihre Erziehung

in belgifchen und franzöfifchen Penfionaten. Es liegt mir

fern diefe Unterrichtsanftalten zu verurteilen; denn die durch
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Ordensfchweftern geleitete Erziehung wird als muftergültig

allgemein anerkannt; aber andererfeits if
t es ganz natürlich

und begreiflich. daß die aus diefen Anftalten heimkehrenden

Töchter ein ftärkeres Empfinden für franzöfifches Wefen
und franzöfifche Literatur betätigen als für deutfche Kultur.
In diefer Hinficht waren die erften Wochen des Krieges in

Belgien fehr lehrreich.

In den jüngften Wochen find aus den Brüffeler Archiven
wiederum Dokumente erfchienen. die ein wahrer Troft find

für den Freund der Wahrheit. Die belgifchen Gefandten

in Berlin. Paris und London treten darin auf als Ver
teidiger der deutfchen Regierung und der Friedensliebe des

Deutfchen Kaifers. Diefe Dokumente von hoher gefchieht

licher Bedeutung find erfchütternd für die _Belgifche Regie

rung. die jeht die volle Verantwortung trägt für das fchreck

liche Leiden ihres Volkes. Auch ihre Stellung als katho

lifches Minifterium hat fi
e für immer verloren! blue rietial
"78.

Ältlll.

?lud dann?
Aus Ofterreich.

Es ift durchaus nicht mäßig. noch während des Kampfes

fchon über den Siegespreis. über dasjenige nachzudenken.
was nach dem *Kriege fein foll und wird, Nach Einftellung

des Waffenftreites werden die Diplomaten über die Friedens
bedinguugen verhandeln. die neuen Landesgrenzen. die Ver

faffungen neuer Gemeinwefen. den künftigen Grenzberkehr

für Menfchen und Waren. die gegenfeitige Achtung des

Privateigentums uud der Verträge feftftellen. beziehungs

weife den geregelten Rechtsverkehr erneuern. die Rechts

ficherheit wieder herftellen. Und dann wird in jedem der

fiegenden wie der befiegten Länder ein neues Leben beginnen
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unter teils fortgefeßten. teils neu zu fchaffenden Verhältniffen.
.Wie fich im einzelnen all dies geftalten wird. if

t allerdings

nicht möglich vorher zu fagen. Aber in vieler Hinficht kann

auch jetzt fchon gefagt werden. was dann nicht oder nicht

mehr fein darf.
Es muß und kann auch nach folchem Riefenkampf dafür

geforgt werden. daß vor allem den ewigen Ränkefchmieden
die Luft verleidet. die Handhabe genommen wird. durch Ver

leitung zu Verrat. durch Späherei und heimliche wie offene
Verfchwörung die Sicherheit und felbftändige Entwicklung

der großen und kleinen Nachbarländer nach Außen wie ini

Innern zu gefährden. Es kann und wird der Berfuch nicht

-ausbleiben. daß alle jene damit fofort wieder beginnen nnd

diefelben Übelftände herbeiführen wollen. welche zum dies

maligen Kriege gereizt haben. Wenn ihnen dies gelänge.

fo wären alle gebrachten Opfer an Gut und Blut umfonft
gewefen; früher oder fpäter müßte der innere Verfall und
erneute Feindfeligkeit überhand nehmen. Die lendenlahme
Kleingläubigkeit. welche all dem bisher mutlos und vielfach
gedankenlos gegenüber ftand. muß jedoch überwunden werden;

der bewiefene Heldenmut muß jenen Glauben erzeugt haben.
von dem ein Senfkörnchen fchon mächtig genug wäre. Berge

felbft zu verfetzen. .

Aber es handelt fich gar nicht um fo viel. es muß nur

einfach dasjenige hergeftellt werden. was fich eigentlich ver

nünftigerweife von felbft verfteht. die Ordnung. die Gerech
tigkeit. Darüber find und waren ja alle Menfchenfreunde

fich feit jeher klar; die Frage if
t nur. wie jetzt etwa. bei

diefer Gelegenheit die Neuordnung fo vieler Dinge fich voll

ziehen foll? Wie find jeht wenigftens. nach fo unerhört
vielen Leiden und Verluften die Menfchen. Freund und

Feind. endlich zu jener Vernunft. Einficht und Tatkraft zu
bringen. wel>)e diefes Selbftverftändliche auch zur Geltung

bringt?
'

Der nächfte Weg wäre die Belehrung. die Anweifnng.

wie alle unter dem überwältigenden Eindruck fo vielen
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Schadens endlich klug gemacht, herausgebracht werden aus

der Torheit und Vosheit; diejenigen aber- die dies nicht
tun wollten, die müffen eben gezwungen werden durch die

Macht- welche den Siegern in diefem weltgefchichtlichen Kampfe

anvertraut fein wird. In der allgemeinen Erfchöpfung liegt
ein folcher Zwang. Die Vefiegten nicht nur. fondern auch
die Sieger find in einer Zwangslage, fobald fi

e Frieden

fchließen müf f en. Aber befonders für erftere ift fie *f
o iiber

wuchtig. daß fi
e wenigftens den unmittelbaren Widerfpruch

und Widerftand ausfchließt. Und es käme alfo nur darauf

anx nunmehr die Zwangslage der Befiegten fo gefchirkt aus

zunüßem daß ihnen für abfehbare Zeit die Möglichkeit ab

gefchnitten ift, jener vernunftgemäßen und menfchenfreund

lichen Belehrung Troß zu bieten.

Diefe Belehrung kann nur Süße aufftellen. welche alle

auf den Entfäzluß hinausgehen, dem andern nicht zuzufligen,

was man felbft zu dulden nicht gefonnen wäre. Es will

doch gewiß niemand getötet. verwundet, gekränkt, beraubt,

betrogen und bedruckt werden. All dies wäre alfo verhütet,
wenn fich einfach niemand dazu hergeben würde, um irgend

eines ihm dabei etwa in Ausficht ftehenden Vorteils willen

,Mitmenfchen zu töten, zu verwunden, zu kranken, zu b
e

rauben und zu bedrucken oder auch nur zu betrugen. Hin
fichtlich der Tätlichkeiten. der Gewaltanwendung if

t wohl

auch außer den eigentlichen Verbrecher- und Raubtiernaturen,

alfo ganz rohen nnd entarteten Menfchen, Unmenfchen, nie

mand auf Erden aus eigenem Antrieb geneigt. Jeder halb
wegs vernünftige, wenn auch fonft ganz lieblofe Menfeh wird

fich zu Gewalttaten nur im Falle der Notwehr entfchließen;
und er wird dann vernünftigerweife diefe Notwehr fo wirk

fam ausüben, daß dem Angreifer die Luft zur Wiederholung

feines Anfchlages fiir lange Zeit vergeht.

Größer aber if
t

auch bei fonft vernünftigen und vor

fichtigen Menfchen die etwaige Neigung zur Lift und zur
Schädigung. Beleidigung und Verfpottung von Mitmenfchen,

welche an Geift und Tatkraft fo fchwach find, daß fi
e

fich
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überliften oder mit Übermut behandeln laffen. Denn hier

if
t das Recht und die Entfchloffenheit zur unmittelbaren

Notwehr nicht fo nahe liegend. Und wo fi
e eine folche und

und darüber gelegentlich hinausgehende Rache. Strafe nicht

zu fürchten haben. da wagen es lieblofe. unedle Menfchen

nur zu leicht. ihren böfen Gelüften zu folgen. Und wieder

holt fich ihr-ftraflofer Erfolg folcher Bosheit. fo werden fi
e

immer frecher und betreiben nun gewohnheitsmäßig Betrug

und Diebftahl. Kränkung. Verdächtigung und Verleumdung

ihrer Mitmenfchen in allen Formen zweckbewußter Lüge und

Übervorteilung. Durch diefe immer größer und unleidlicher
wirkende Anhäufung der Untaten folcher Art werden nicht
felten die Beleidigten und Gefchädigten. Getäufchten und

durch all diefe Künfte der Lift Unterdrückten fo ungeduldig.

daß auch fi
e endlich losfchlagen. Und daraus entftehen

dann auch Übergriffe einer fich überftürzenden. unregel

mäßigen Notwehr. welche nun erft zu mehr oder minder

gewalttätiger Ausfchreitung der bisher nur durch Lift über

legen gewefenen Menfchen führen.

Diefen Gang der Entwicklung menfchenfeindlicher Hand
lungen überblickend wird alfo der Menfchenfreund bemüht

fein. die Einen abzuhalten von ihrem Übermut. die anderen

zu ermutigen zu rechtzeitiger Abwehr nicht nur der offenbaren

Gewalt. fondern auch fchon der'Lift. der Lüge. Auf die

hier in Frage ftehenden Maßnahmen zur dauernden Gewin

nung des äußeren und inneren Friedens der Völker ange

wendet. geht daher die Belehrung dahin. daß gelegentlich der

Friedensfchlüffe und Neueinrichtungen nicht nur gegen die

Gewalt. fondern fchon gegen die Lift. gegen Lug und Trug
und gegen jene Bedrückung Vorkehr getroffen wird. welche
die menfchliche Willensfreiheit bedroht.
Von hervorragendfter Wichtigkeit für die Dauerhaftig

keit des Friedens if
t es demnach unter all den verfihieden

artigften Verhältniffen immer und überall. daß die Mäch
tigen - alfo hier zunächft die Sieger. dann aber auch die
im Innern künftig Regierenden' bei diefen wie bei den Ve
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fiegten - von ihrem derzeitigen Übergewichte an Macht den
richtigen Gebrauch machen, Es ift vor allem nötig. daß fi

e

nicht durch die Gelegenheit zum nunmehrigen Mißbrauch i
n

ihrem Machtbereiche fich verleiten laffen. Daß die Freiheits

kriege vor hundert Jahren zwar das korfifche Joch zer

braehen. aber dafiir faft überall die einzelnen Staaten nament

lich Mitteleuropas und auch in Rußland und dem näheren

Orient die Gewalthaber ihren Untertanen die fo blutig

erkämpfte Freiheit vorenthielten. war offenbar verhängnisvoll

für Fürften und Böller. Die Umwälzungen von 1830 und

48 wären ausgeblieben bei richtiger. echter Freiheitsgewährung.

Die Reftauration (im weiteften Sinne diefes Wortes) hätte

fich im Innern - nicht nur Frankreichs - ganz anders
vollzogen und eingelebt. Alle Folgeübel wären erfpart

geblieben. die Revolutionen des 19. Jahrhundert wären ver

hütet. fruchtbare Reformen wären durchgeführt worden. wenn

nach den damaligen Freiheitskriegen in hochherziger Weife

wahre Bölkerfreiheit überall gewährt worden wäre,

Würde jeht nicht beffer wie durch den damaligen Abfo
lutismus und Scheinkonftitutionalismus der neue Völker

friede eingeleitet werden. es wäre noch himmelfchreienderes

Unrecht. Und es würde fich noch fürchterlicher rächen. Denn

mehr noch als damals find die Laften des Krieges verall

gemeinert. Die allgemeine Wehrpflicht hat diesmal die

Männer aller Stände und Berufe, die Bauern und Städter.
den Adel und die Beamten. wie Arbeiter und Lehrer. Ärzte
des Leibes und der Seele unterfchiedslos vor die Bajonette

und Kanonen geftellt. Die Blüte der jungen Generation.
Studierende und Nichtftudierte und was an älteren Leuten

noch irgend (eiftungsfähig war. mußte Leben und Gefundheit
opfern. Auch die Frauenwelt war nicht nur bei der frei
willigen Verwundetenpflege überall herangezogen. fondern fi
e

trug in den der Familienväter und Arbeiter beraubten Haus
haltungen. Wirtfchaften. auch Gefchäften und Werkftätten
des Mittelftandes. Laft. Sorge und Schmerz im reichften
Maße. In Entbehrung und drohender Hungersnot. in
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Furcht und Gefahr vor dem völligen Zufammenbruch ihrer

Privatexifienz ftand jeder einzelne Volksgenoffe mit Weib

und Kind im Dienfte des Vaterlandes. Wenn man nach

folchen in jeder einzelnen Familie. in jedem Palaft und jeder

Hütte geforderten und meift freudig gebrachten Blutopfern

nun abermals die von den Schlachtfeldern Heimgekehrten der

Willkür und Bevormundung der kleinen Machthaber und

herrfchfüchtiger Kliquen preisgeben. fi
e um ihr Selbftbe

ftimmungsrecht betrügen wollte - es wäre fchrecklich, Es
wäre ein größeres Unrecht als der frevelhafte Kriegsangriff

felbft. denn es wäre die *Giftfaat neuer Kriege; man käme

nie zum Frieden!
Es darf auch nicht vergeffen werden. daß zwar unter

glorreicher Führung einer gottbegnadeten Nation. aber unter

gleich opferwilliger Beteiligung aller Nationen diefe Kämpfe

auf allen Kriegsfchaupläßen geführt werden. Es if
t

diefer

Titanenkampf nicht der Eroberungskrieg einer Nation gegen

die andere. fowie er auch nicht ein Religionskrieg nach Art

der Kreuzzüge. des Dreißigjährigen und der Türkenkriege

war und ift. Sondern alle Nationen und Bekenntniffe

haben ihre unvergleichlich tapferen Mannen willig. ja mit

Begeifterung in den Kampf geftellt. Wenn dort und da

Verrätereien vorkamen. fo waren es in ihrer bodenlofen

Unwiffenheit von gewiffenlofen Verführern mißleitete Ange

hörige diefer oder jener Volksgruppe. Aber weitaus die

Mehrzahl auch aller diefer letzteren hat treu dem ihnen

gemeinfamen Vaterlande gedient; follten nun gerade diefe

ungeheueren Mehrheiten aller folcher Nationen für ihre
Treue bedankt werden durch ihre Bedrückung? Die Ver

räter felbft haben größtenteils bereits am Galgen ihre Freue(

ftandrechtlich gebüßt, Sollen nun die Überlebenden nach
träglich auch noch als Mitfchuldige beftraft werden für das.
was fi
e

felbft vielmehr durch ihre eigene Tapferkeit und

Treue. in der Tat am entfchiedenften verurteilt. ja mit ihrem
eigenen Herzblut gefühnt haben? Schon der Gedanke daran

wäre empörend.
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'Es muß alfo - bei gutem Willen if
t dies gar nicht

fo fchwer')
*-
durch zweckmäßige Nationalitätengefeße (gemäß

Grundzügen in einem der allgemeinen Friedensartikel) die

Staats- und Vermittlungsfprache überall feftgelegtj aber der

national-kulturellen Entwicklung auch der kleinen Völker

ftämme freie Bahn gewährt werden. Esmuß mit dem Wahne
gebrochen werden. daß überall die politifchen Grenzen mit

den nationalen übereinftimmen müßten. Wenn esdann
unter der Geltung folcher Nationalitätengefeße, die nicht blos

auf dem geduldigen Papier bleiben dürfenj „unbefreite
Nationen“ nicht mehr gibt- dann if

t der heuchlerifche Vor'-
-

wand, fi
e

befreien zu wollen- eben gegenftaudslos. Und

wenn diefer Vorwand auch dann noch von Außen her oder

im Innern gemifchtfprachiger Staaten zu Störungen benützt
werden will, dann kann und foll diefer Nichtswürdigkeit mit

unerbittlicher Strenge gegenüber getreten werden im eigenen- und im betreffenden Nachbarlande.
Auch all die fälfchlich fogenannten Kulturkampfgefeße

müßten überall ein überwundener Standpunkt werden. Die

Zerftörung konfeffioneller Kultusflätten if
t im heutigen

Kulturzuftande ein Frevel; es gibt auch kein eajnZ regio,

ejna at raligia mehr. Zumal die Güterkonfiskation geht
immer und liberal( Hand in Hand mit Gütervergeudung. j

a

oft mit kriminaliftifch faßbarem Diebftahl; wo blieb z. B.

in Frankreich die berüchtigte Milliarde K Gerade im modernen

Rechtsftaate if
t eine folche wie jede andere Eigentumsverleßung

zugleich Eingriff in die Freiheit der Verfon. ebenfo fchnöde
und gemeinfchädlich wie jede andere. Das muß jeder ver

nünftig und gerecht, einfach folgerichtig denkende Menfch

einfehen. Auch das Staatsprotektorat im Orient und i
n über

feeijchen Ländern if
t für den gefchichtlich gewordenen Nen

ftaat eine veraltete Einrichtung, Die oberfte_ Fürforge über

heilige Stätten und Miffionsftationen if
t

Sache des von

l) Siehe des Verf. Auffaß im 153, Bande der „Hiftorifch-polit.

Blätter" „Der Schlüffel zur Nationalitätenfrage“.
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allen Staaten unabhängigen Oberhauptes der betreffenden

Kirche. Die weltlichen Mähte find dabei immer in Ver

fuchung. ihre Befugniffe für künftige Eroberungszwecke aus

zunützen und fih in Dinge zu mifchen. die fi
e nihts an

gehen. und von denen fi
e nihts verftehen. Miffiansftationen

und heilige Stätten dürfen niht der Agitationsherd für
prafane Zwecke fein. fondern gehören. foweit fi

e

katholifh

find. unter die Obhut des Papftes. Die Ausfchließung diefer
internationalen Inftanz von dem Wienerkongreß 1815 brachte
nur Shaden und Unfegen. Sie im Zeitalter der Kolonial
politik und der Erfchließung des Orientes bei Seite zu laffen.
wäre ein nah viel verhängnisvollerer Fehler. Bei der

Teilung der Arbeit find geiftlihe und iveltlihe Genoffen

fhaften unentbehrliher als je
.

Für die nichtkatholifhen
Kultur- und Knltusftätten wird fich ein billiges Abkommen

gleihfalls finden laffen. Auh fi
e

dürfen niht ausgefhlaffen.

nicht angetaftet. niht iuißbrauht werden. fallen frei unit
offen teilnehmen an dem edlen Wettkampf fiir Menfhen
liebe und Gefittiiiig; das if

t auh für fi
e

heute gefhihtlih

gewardenes Reht. Die Katholiken verlangen kein diefem
widerfprechendes Barrecht; fi

e dürfen aber fernerhin auh
keine Bedrüikung. Einmifhung und Bevarmundung dulden.

Wird dafür beim Friedensfchluß grundfätzlih vorgefargt. fa

if
t damit wieder ein ganzer Shwarm von Keimen künftigen

Unfriedens wie weggeblafen!

Die Kalenderreform. Maß-. Gewihts- und Währungs

einheit im Intereffe des Welthandels. vernünftige (foziale)

Zoll- und Veikehrsgefetzgebung. Abfhaffung des Kaperrehtes.

d
.

h
. eines aus barbarifchen Zeiten ftammenden Privilegiums

für Seeräuberei. find ebenfo felbftverftändlihe Dinge. Auch

fi
e

müffen im Weltfriedensvertrag ihre grundfätzlihe Regelung

und in kommenden Jahrzehnten ihre* großzügige Ausgeftal

tung finden. Es gibt ganze Scharen von praktifhen Fah
leuten. die hierin berufene Ratgeber find. Es fall ihnen

in diefer hiftorifch-politijhen. alfa theoretifchen Erörterung

niht vorgegriffen werden. Hier aber if
t

umfo mehr nah
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ein ernftes. aufrichtig anerkennendes Wort zu fagen über

die Weltfriedensbeftrebungen.

Alle Ehre den Friedensfreunden beiderlei Gefchlechtes.
die es ehrlich meinten; diefe Idealiften gehören zu den

Menfchenfreunden und verdienen auch nicht den billigen

Spott der Realiften. Es ift nur fchade. daß fie nicht immer

entfchieden fich wendeten gegen die Wurzel des Übels. gegen

jenen Ehauvinismus und Macchiavelismus. welcher derzeit
der eigentliche und unverföhnlichfte Feind ift; faft überall

haben fi
e nur die Shmptome der Krankheit bekämpft und

jenen ihre Beredfamkeit zugewendet. welche ohnehin immer

den Frieden wollten. Diefen konnte doch nicht zugemutet

werden. fich der Mittel der Notwehr gegen jene zu be

rauben! Und es kann auch jetzt beim Friedensfchluß von

eigentlicher Abrüftung nicht die Rede fein. fo lange Rache

durft. Scheelfucht und wilde Herrfchgier auf die nächfte

Gelegenheit zu neuen Kriegen lauern. Es kann auch von

Schiedsgerichten und Verträgen erft wieder dann die Rede

fein. wenn in den einzelnen Ländern wieder die ehrlichen
Leute zu Macht gekommen find. Man kann doch keinen

ewigen Frieden mit Leuten fchließen. die z. B. noch unter

handeln. wenn fi
e die Kriegserklärung fchon in der Tafche

haben und ihr Ehrenwort für ihre Harmlofigkeit verpfänden.

während ihre Armeen tatfächlich. wenn auch nicht kriegs

amtlich. fchon mobilifiert find. Erft nach Befeitigung folch

unehrlicher Staatslenker kann - allenfalls zunächft mit
Hilfe der daran am meiften intereffierten Neutralen vom

Eismeer bis zur Levante und in die Südfee. ein Schuh- und

Trutzbündnis gegen Friedensftörer. eine lebendige Schuh
mauer gefchaffen werden gegen Oft und Weft.

Ebenfo wichtig aber if
t im Innern der-alten und

neueren Staatsgrenzen. daß die nationalen Minderheiten g
e

fchüßt und dieVolksvertretungen fo eingerichtet werden. daß

fi
e

wirklich ein Bild im Kleinen darftellen von den Inter

effen- und Parteigruppen ihres Gebietes. Das Mund

todmachen derer. welche nicht die Macht. aber doch immer
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das Recht der Selbftbeftimmung haben. if
t der Keim der

Unwahrhaftigkeit, daher des Unfriedens im Innern. Jeder

Scheinkonftitutionalismus. zu welchem auch die Klubthrannei
und parlamentarifche Streichmacherei gehört. muß aufhören.
Das if

t .eine Borbedingung inneren Gedeihens und auch

äußeren Friedens. Nur wo wirklich unverfälfchter Volks
wille zum Ausdruck kommt, ift- der Streberei politifcher

Gefchäftemacher vorgebaut.

Überall. bei Siegern und Befiegten gab und gibt es

fehr zahlreiche und wohlwollende Menfchen; ihnen muß der

Einfluß anf das öffentliche Leben, der gemeinniißige Wir
kungskreis gefichert werden. Damit find dann fchon an

und fiir fich die Friedensfeinde in jedem Lande am beften

ausgefchaltet, - Über diefeDinge mit deutfcher Gründlich
keit nachzudenken, if

t gewiß nicht miißig. Schon jeßt muß

daher jeder zielbewußte Menfchenfreund fich klar zu werden

fuchen über die Frage
-* und dann?

Rudolf Freih. von Manndorff.

um?,

Yeter von Cornelius. ')

Herr Max Fiirft. welcher nicht allein als Fresko- und

Ölmaler feines Amtes oblag, fondern auch gleichkundig das

Wort und die Feder führt, hat mit gewandter Hand das

Leben und Schaffen des grandiofen Meifters in den Rahmen

diefer grünen Hefte gebracht. wobei ihm fein Künftlerauge

förderlich affiftierte.

Cornelius (geb. in Düffeldorf 24. September 1786,

geft. zu Berlin 6
.

März 1867) als Sohn eines kinderreichen
Akademie-Infpektors. war ein lautftimmiges Kind. welches nur

1
) Von Max Fiir-ft. Miinchen (1915) 22. Heft der „Kunft dem

Volke“ 20 Seiten. 40 mit 57 Abbildungen.
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befchwichtigt werden konnte. wenn man ihm ein angefangenes

Bildnis feiner Mutter gab. welches er mit den Händchen

hochhielt und fchweigend betrachtete; in hellen Mondnächten
wurde der Schreihals in den der Wohnung naheliegenden

Antifenfaal getragen. wo die thsabgüffe der alten Götter

ihre beruhigende Kraft erwiefen, Vierjährig leiftete er aller

hand Dienfte an der Staffelei; bald darauf ließ ihn der Vater

Uniriffe nach Marc Anton auf eine Schiefertafel zeichnen. dazu
fügte der Junge Jagden und Schlachten aus eigener Erfin
dung. Mißmutig über das ftete Verwifchen von Griffe( und

Kreide. fchnitt der Knabe aus weißem Papier feine auf
dämmernden Gedanken in Silhouetten-Form. die einem alten

Freunde des Haufes das Wort entlockten: ..Nehmt mir das

Kind in Acht! der überfliegt uns noch Alle!“ Welch' tiefer

Ernft liegt doch im kindifchen Spiel! in diefem zeitlebends
zuwachfenden Schauen. im Erfahren aller Eindrücke und der

neidenswerten Kraft felbe feftzuhalten und wiederzugeben,
Cornelius ergöhte fich auch fpäter noch. als Akademie-Direktor.

fein Eigenbild und die Bildniffe feiner gegeniiberfitzenden oder

auch abwefenden Freunde. ohne hinzufehen. feine Hände unter

dem Tifch - welche Feinheit belebte diefe Fingerfpißen! - mit
haarfcharfen Konturen. in etwa zweizölliger Höhe zu fchneiden.
ein den Zufchauer verblüffender Witz. welchen gleichfalls

Moriz von Schwind bisweilen verübte. der z. B, das ganze

Orchefter eines bäuerlichen Hochzeitsfeftes in gleicher Art und

puhiger Form zur Darftellung brachte. 1)

1) Gleichfalls ohne alle Anleitung fchnitt der kleine Schneidersfohn

Johann Rehle (geb. 1814 zu Neuburg a, Donau) mit der unge
fügen oäterlichen Scheere dreizollhohe Portraitfiguren mit über

rafchender Ähnlichkeit; oerftändige Gönner fchickten ihn auf die

Münchener Akademie. wo er fich zum Zeichner und Genremaler

bildete. dann zu der noch ganz in der Wiege liegenden Holzfchneide

kunft überging und naihmals als Mitbegründer der alsbald welt

bekannten xhlographifchen Firma ..Braun ä: Schneider" am

20. Dezember 1846 ftarb, (Vgl. ..Allge1n. deutfche Biographie"

Lpz. 1888. nur, 597.) Ebenfo der Autodidakt Karl Fröhlich
(geb. 8. April 1521 zu Stralfund). welcher fich aus tieffter Armut
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Kaum zwölfjährig kam Cornelius an die Akademie; er

fah Alles noch fo ziemlich durch die Brille des“ aus Frank
reich importierten. verwäfferten Klaffizism Joh. Veter Langer's;

doch war fchon Vieles in den Vrodukten des blutjungen Scho

laren. was dem omnipotenten Direktor nicht gefiel. So lange
der Vater lebte. ging es noch leidlich. -Dann aber brach das

Wetter los. ..Sie wollen am Ende noch gar ein Rafael
werdenl“ herrfchte ihn der hochnäfige Lehrmeifter an. worauf
der Jüngling mit einem .Ant (leieoar, aut niliil“ prompt
parierte. Da nun auch die Sorge um die zahlreiche Familie
auf ihn und einen älteren Bruder fiel und von akademifcher
Seite der Rat erging. fich eher zum .Mc-.tieri eines Gold

fchmiedes oder eines handfamen Gewerkes zu wenden. fo fetzte

Cornelius alle Zeit und Kraft daran. durchzudringen. An

derfens Dichterwort ..Es if
t kein Unglück in einem Entenhofe

zur Welt zu kommen. wenn man nur in einem Schwanen
Ei gelegen“. bewährte fich reichlich. Ein harter Kampf begann.
Cornelius übernahm alle. auch die geringfügigften Aufträge.

getreu der väterlichen Lehre. die er ebenfo feinen fpäteren

Schülern zu wiederholen nicht ermüdete. daß bei dem ehr

lichen Bemühen Alles beftmöglichft zu tun. immer etwas zu
lernen feil Eine goldene Regel und ächter Hecketaler für jede
Lebenswanderung.

Cornelius durchkoftete viele Vhafen, Auch er hatte feine

zum Typographen durchrang und als Verleger feiner eigenen illu

ftrierten Dichtungen am 18.Dezember 1898 in Berlin ftarb (ogl

Brümmer's „Lexikon“ 1913. ll. 294); Fröhlich wurde wichtig als
Vorbild für den durch anmutende Schönheit und Grazie alle feine
Vorgänger übertreffenden Bau( Konewka (geb. 5

. April 1841

zu Greifswald. geft. 10. Mai 1871 in Berlin). welcher in ent

zückenden Schattenriffen Göthe's ..Fauft“. Shakefpeare's ..Sommer

nachtstraum“ und andere Schöpfuugen in ganzen Chklen illuftrierte.

Als der Zitinftler auf einem Ball in Berlin dem Grafen von

Moltke vorgeftellt wurde. fchnitt Koneioka. in Ermangelung anderen

Materials. aus dem feidenen Sackfutter feiner Fracktafche *-freilich
in auffällig momentan unziemlicher Haltung. während des natürlich

en [keine geführten Gefprächs - die Profil-Silhouette des großen
Schlaäztenlenkers zu deffen Überrafchung.

Hilton-vol". Blätter Cblkl (1915) 6 3x
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Sturm- und Drangzeit. wie felbe kurz vorher den deutfchen
Dichterwald durchwetterte. Als Gegengewicht zu der blechernen
Kraftgenialität erfolgte Wackenrodes füße Klofterbrüderfchaft.
in welcher anfangs Overbeck fich anfiedelte. auf diefem Ge

lände erblühte Novalis ..Blaue Blume“ der Romantik und

Ludwig Tieck's minnefingerlicher Ofterfrühling. das nach Heide

loffs Gothik neukonftruierte ..Frauentafchenbuch“ de la Motte

Fouqus's und die entfprechend koftümierte nordifche Ritter

fchaft mit wallenden Helmfedern. paufchig gefchlihten Ärmeln

und ditto Pumphofen. Nachdem „Goethes“ Jphigenie noch
im Park von Ettersberg mit Reifrock. Oreft und Phlades
in feidenen Kniehofen und ditto Strümpfen nebft Schnallen

fchuhen dilettierte. zeichnete Bildhauer Friedrich Tieck eine

Thusnelda vor ihrer Pedalharfe und die drei Schweizer am

Rütli (welche Schiller kaum anders dachte) im echten Bieder

maier-Koftüm. Cornelius erwählte. nachdem er fich mit

den möglichft unmalerifche Stoffe bietenden Preisbewerbungen

der Weimaraner Kunftfchule vergeblich abgequält hatte. Goethes

„Fauft“ und die neuentdeckten „Nibelungen“. Goethe nahm
die Huldigung feiner Mufe herablaffend auf (weniger behagten

ihm die Nibelungen). empfahl aber dem Maler feltfamer

weife das-fleißige Studium Dürers. welchem Cornelius längft

fchon aus ganzem Herzen oblag. deffen Wahrheit und Größe

aus jeder feiner Schöpfungen leuchtete. Doch trieb ihn

ahnungsvoll die Sehnfucht nach der Schönheit und Größe
der Antike über die Alpen. Endlich ermöglichte fich die

Wanderung nach dem gelobten Lande Italien. wo ihn der

fließende Wohlklang des Urbinaten. die riefige Wucht der

Dir-ina eomeciia und des Michelangelesken Feuergeiftes mit

eongenialer Glut feffelten. während Overbecks Freundfchaft
wie mildes Öl manch' vulkanifchen Sturm glättete. Diefes

titanifche Ringen und auffteigende Einlenken in neue Bahnen
fpiegelte fich in den zu Rom erftandenen neuen Szenen zum

„Fauft“. in dem ..Abfchied Paulus' von Ephefus“ und auf
fteigend in den folgenden Fresken der Cafa Bartholdy und

„Villa Maffimi“. wobei der mitwirkende Einfluß Overbecks
und anderer Freunde ergänzend und förderlich zur Seite ging.
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Der Tag. an welchem der treue Ringseis dem ..Kronen
würdigen“ baherifchen Prinzen Ludwig den Schöpfer des faft
gleichzeitig mit Görres ..Rheinifcher Merkur" 1) entftandenen
Titelblattes zu den „Nibelungen" zuführte. brachte nach

Bunfen's wichtiger Ausfage ..die europäifche Blüte
Münchens“! Befiegelt wurde das außerordentliche Bündnis

durch das am 29. April 1818 in der Villa Schultheis ab

gefpielte ..Deutfche Künftlerfeft“. wobei Friedrich Rückert

feine zündende Dichtung fprach.*

Doch
-
überlaffen wir die weitere_ Darlegung unferem

Biographen. welcher die grandiofen Freskenzhklen. die Eor
nelius im Laufe von zwei Dezennien in der Münchener

Glhptothek und Ludwigskirche zum Abfchluß brachte. in Bild

und Wort fattfam dem weiteren Berftändnis vermittelt. wo

bei Herr M. Fürft. in möglichfter Kürze. als vermittelnder
Interpret fein fchweres Amt leiftet. Er gibt auch Andeu
tungen über die Irrungen. Machinationen und Wirrenk) die

1) Die früheren Beziehungen diefer beiden Dioskuren. deren jeder

..auf feine Sprache und Kunft den Stempel drückte“ (und ihrem
fpäteren perfönlichen Verkehr in München) find feither immer noch

recht fpärlich bekannt. Tatiache ift. daß Cornelius fchon 1814.

durch Görres' Befürwortung nach Berlin. einen Ehrenfold vom

preußifchen Minifterium erhielt, Vgl, den darauf bezüglichen Brief
des Malers an den gewaltigen Wortführer in Coblenz (Niegels

„Cornelius" und Sepp's .Görres“ 1877 S. 241 ff.). worin
Cornelius fein ganzes Programm über die höchfte Aufgaben der

Kunft aufrollt.

2) In wahnfinniger Weife höhnte Guhkow in feinen ..Rittern vom
Geift“ (l): ..Cornelius mit feinem ganzen jüngften Gericht eine

alte Reliquie von anno Schioartenleder'“!! - Unter den zahl
reichen Kommentaren. welche diefe Leiftung des Großmeifters

hervorriefen. exegefierte wohl Johannes Schrott dasfelbe am

zutreffendften mit feinem Artikel in Nr. 87 der Beilage 57 der

..Allgemeinen Zeitung“ vom 26. Februar 1887. welcher auch dem

Prachtkupferftich von H.Merz im Abdruck beigegeben wurde. _Da
bei mehrjähriger Verioahrlofung der Kirchenbedachung die Gewölbe

fresken arg befchädigt wurden. fo reftaurierte Herr Auguft Spieß

mit rühmenswerter pietätoollfter Hand diefelben in erfreulicher

Weife (1903). wobei er auch die bisher kahlen Seitenwände

des Kreuzfchiffes mit congenialen Engelsfiguren und entfprechender

Ornamentik fchmückte.
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gefchäftig das tiefe Einvernehmen des königlichen Mäzen und

feines Malers untermiuierten. welche nach der Trennung in

alter unverbrüchlicher Treue und Verehrung verharrten,

Die Hauptanklage lautete auf den Maler und Techniker.
Daß diefer vollftändig derfelben mächtig war. beweift die

Glhptothek. Daß er in der Ludwigskirche felbe mehr als

rezitativartigen Aktord der Zeichnung uuterordnete. if
t

felbft

verftändlich; fi
e

durfte die fcharfe Eontur und Jdee nur

unterftüßen. nicht gleichberechtigt zum Ausdruck bringen.

Taffos Stanzen wurden gefungen. Dante hat nie einen Ton

feßer gefunden, Dürers „Melancholie“ und ..Ritter mit

Tod und Teufel“ nebft feiner ..Apokalhpfis“ können der

koloriftifchen Unterlage gänzlich entbehren. ebenfo wie die

für den Campo-Santo dahinftürmendeu Reiter oder Kaul

bams ..Hunuenfchlacht“. Die überkleide einer mit dem Scheine
des realiftifchen alltäglichen Lebens! Man kann Beethoven
(froh Duncan und anderen) doch nicht tanzen! Sein „Welt
gericht“ (in München) und die „Erwartung“ desfelben (als
Projekt fiir den Berliner Campo-Santo) verhalten fich zu

ähnlichen früheren und nachmaligen Schöpfungen wie Kafpar

Etts „Dies jene“ zu Roffinis melodifchem Geklingel. Als
Cornelius vor Auguft Riedels Genrebildern ftand. fprach er

das Wort: „Der exzelliert gerade in jener Weife. die ic
h

immer forgfältigft vermied!“

Cornelius wurde von König Friedrich Wilhelm [ll. von
Preußen. der fich längft fchon nach dem Maler fehute. freudigft
empfangen und mit ebenbiirtigen Projekten betraut. die leider

nur ein riefiger Torfo blieben. da der Dom und der an

ftoßende Campo-Santo. deren Wände in finnreichfter Weife die

neuen Schöpfungen fchmücken follten. nie gebaut wurden.

Nur die gewaltigen Eompofitiouen zeigen in ausgeführten

und wohlerhaltenen und behütetenKarton-Formen diefes Gyno
tiere parenninal Wie das kam und fich geftaltete. werden
die Lefer in diefen ..grünen Heften“ finden. welche trotz den

Kriegszeiten mit jeder neuen Nummer frifchen Zuwachs finden.
.lain antik) jene grancliuiaqne. Immerdar auch auf
diefem Gebiete ein herzhaft friedliches Glückauf!
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Die beiden italienilchen Typen katholiliher Heiligkeit.

Im Verhältnis von Natur und Gnade ift es begründet.
daß man von volkstümlichen Heiligen reden darf. ja muß,

Wenn nämlich die katholifche Kirche dem Auftrage ihres

Stifters gemäß die Heiligung aller Völker der Erde anftrebt.

fo denkt fi
e

nicht daran. den individuellen Volkscharakter auf

zuheben, Ihr einziges Streben if
t

vielmehr. die natürlichen

Anlagen zu reinigen und zur chriftlichen Vollkommenheit fo
zu entwickeln. daß die Natur durch die Gnade erklärt er

fcheint. In den einzelnen Heiligen wird aber der angeborene
und anerzogene Bolksthpus um fo fchärfer und freier hervor

treten. je mehr fi
e mit'ihrem Lande verwachfen find und je

weniger ihre natürlichen Anlagen durch allgemein menfchliche
Bildungselemente vermifcht werden. Es entfteht dann die
wunderbare Erfcheinung. daß derart chriftlich vollendete Indi
viduen als Heilige. über Zeit und Raum erhaben. der ganzen

Menfchheit verwandt vorkommen und dabei doch in hervor
ragender Weife Typen ihres Landes und Volkes inmitten .

ihrer Zeitgenoffen werden.

Das Gefagte findet in Bezug auf Italien feine unbe

ftrittene. außergewöhnlich klare Beftätigung in den beiden

Heiligen Franziskus von Affifi nnd Katharina von
Siena. Wer ift mehr Italiener, als der immerfrohe Sohn
Umbriens im felbftgewählten Bettlerkleide? Der ..angefehene

polnifche Katholik“ hatte Recht. der aus Anlaß des empö
Dillon-volt'. man.: aber (19151 7. 32
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renden Treubruchs der italienifchen Regierung in der Wiener

..Reichspoft“ (27. Mai d. Is. Nr. 245) den Niedergang
Italiens in einem Artikel mit der Auffchrift beleuchtete:
..Von Franz d'Affifi bis herab zu d'Annunzio“. ..Das Volk“

heißt es dort. ..dem Franz von Affifi jene Demut predigte.
die den Menfchen zu den Sternen erhebt. jenen Altruismus.
der die Geiftesherrfchaft bedeutet. fällt lügnerifchem Egoismus

zum Opfer.“ .

Und doch if
t

diefer'echte italienifche Franziskus nich
. blos der Vater eines Weltordens fondergleichen. fondern

auch in der jüngften Gegenwart der Gegenftand modernfter
internationaler und interkonfeffioneller Forfchung geworden.')

Er gilt als ..Der moderne Heilige“. den eine kaum überfeh
bare Literatur wiffenfchaftlicher wie populärer Art dem Ver

ftändnis der Gegenwart nahe zu bringen fucht. Freilich hat
der Heilige dabei die verfchiedenften Geftalten annehmen

müffen. von denen nicht wenige Zerrbilder find. Ähnlich
wie feinen Herrn und Meifter. den Gekreuzigten. haben auch

ihn die entgegengefetzteften religiöfen und fozialen Parteien

zu dem Ihrigen machen wollen' Für jeden ernflen Gebildeten
von heute if

t es aber eine Art Pflicht. mit dem Franziskus
problem bekannt zu fein.

Faft ebenfo fteht es mit der wunderbaren Jungfrau
von Siena. Sienefin und Kind Toskanas im Trecento

durch und durch. hat fi
e

nicht nur auf die ganze Welt ihrer

Zeit einen einzigartigen Einfluß ausgeübt; vielmehr fachen

heute immer neue Biographien diefen Einfluß zu erklären
und fi

e famt ihren Schriften zur Prophetin der Gegenwart

zu ftempeln. In England ließ 1878 Mrs, Iofephine Butler
im Intereffe ihres Kreuzzugs gegen die quittlichkeit: „Guille
rine. of Lionel“ voll aufrichtiger Bewunderung trotz angli

kanifcher Sondermeinungen erfcheinen. Von ihrem nationalen

Standpunkt aus bemühten fich heutige Italiener. fi
e für

1
1 Vgl. u. a. F. Seppelt. Moderne Franziskusoerehrung und

Franziskusforfchung. Hochland. lx. Iahrg.. 2
.

Bd.. 346. 1912.
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eine moderne ltaljanigairna auszugeben, während neueftens
die gefchickte deutfche Überfetzerin Annette Kolb 1) einer
ausgewählten Reihe ihrer Briefe fi

e „modern bis in die

Fingerfpißen“ nennt. Das Problemj das Katharina, wie

Franziskus dem Forfcher aufgibt, meint diefe bege'ifterte

Verehrerin der großen Friedensftifterin mit dem Sahe zu

löfen: „Das Überbietende an ihr war die Natur, und man

möchte die italienifche Volksfeele darum beneidenj eine Blüte
wie Katharina gezeitigt zu haben“.
Die angedeutete Ähnlichkeit und Zufammengehörigkeit

beider Heiligen hat ihren bezeichnenden Ausdruck darin gefunden

daß hervorragende Kenner Italiens und Schriftfteller gerade

diefe beiden zufammenftellen oder gar zum Gegenftand ihrer
Darftellung gemacht haben. „Wie Franziskus von Affifi“,

fagt A, v. Reumont, 7) „ift Caterina von Siena alsbald eine

Volksheilige Italiens geworden, fi
e gleich ihm die Verklärung

des Volkscharakters, mit _einem Verein von Eigenfchaften,

wie es kaum je vorgekommen ift. Demütig und hochherzig,

befonnen und kühn, fchwärmerifch und in der Wirklichkeit

fußend. befchaulich und fchaffenstätig, innerlich und keinen

Kampf fcheuendj ftandhaft in der Fürfpracbe nnd von un

erfchrockenem Freimut in der Anklagef mit dem klaren Be

wußtfein der Notwendigkeit der Reform der Kirche gegenüber

der in Avignon mehr noch als in Nom ihr vor die Augen

getretenen Verweltlichung der höchften Stände des Klerus

aber mit dem unverrückten Fefthalten an der kirchlichen Ein

heit, vor Väpften und Königen. wie vor dem Volke die

unermüdete Verkünderin des Evangeliums der Liebe und

Gnade Chrifti - fo war die Färberstochter von Siena,
welcher Rom und Italien, das Vapfttum und die Chriftenheit

fo viel verdanken“. - Können wir nicht marath naatanäia
hinzufehen: So war der Kanfmannsfohn von Affifi? Von
dem Franzofen Ehavin de Malan befißen wir Biographien

l) Die Briefe der hl. Katharina von Siena. Leipzig 1906.

2
)

Briefe heiliger und gottesfürchtiger Italiener. Freiburg 1877 S.21.

32*
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von Franziskus und von Katharina; ebenfo hat der durch
feine Kuthalikenfeindlihkeit bekannte Karl Hufe im rationa

liftifchen Geifte beiden feine gewandte Feder gewidmet. Gleih
zeitig wenigftens find auch die beiden jüngften Arbeiten katho

lifherfeits erfhienen. die den Anlaß zu diefen Zeilen geboten

haben. Verwandt find die beiden Arbeiten nah dadurch.

daß fi
e aus der Feder von Frauen kommen. ..Ein heiliger

Lebenskünftler“ von 1)r. F. Imle (Paderborn 1914) if
t

der Titel der fehr beahtenswerten Studie. die ..den Gegen

wartsmenfhen zum Verftändnis des mittelalterlihen Lieblings

heiligen durch moderne Ausftattung ,mitten in unferer heutigen

Kultur* verhelfen will.“ Bertha Pelican. a. a. Mitglied
des öfterreihifhen hiftorifhen Inftitutes in Rom. veröffentlihte
das ..Leben der heiligen Katharina von Siena“ (Inns
bruck 1914) um ..einfachem edlen Seelen“ von heute zu
zeigen. wie fi

e

ihre Mutter. ..die katholifhe Kirhe. lieben

müffen. deren Gewand ihre Feinde. ja felbft ihre,Kinder

zerreißen können und die doh immer bleibt in unzerftörbarer

Shöiiheit die makellofe Braut Chrifti“. - Die Einleitung
zu diefer Katharina-Biographie rechtfertigt wiederum die Zu
fammenftellung diefer beiden Zierden Italiens.
Die Verfafferin beginnt nämlich mit einem auh von

Imle zitierten Worte H
.

Heffes über ..Franz von Affifi“. um

zunähft die Bedeutung des ..Paverello“ für feine Zeit. wie

für die Gegenwart hervorzuheben. Dunn leitet fi
e

zu ihrer

Heldin über mit den Warten: „Als das Feuer. das Franz

entzündet hatte. zu erlöfhen drohte. da trat niht ein Mann.

fondern eine Frau auf den Plan, Die Bedürfniffe waren

unterdeffeu unter den Völkern andere geworden, Die Liebe

begann zu fhwinden. jene Liebe. ohne welhe die menfhliche

Gefellfchaft niht befteht und niht beftehen kann.“ Somit

if
t eine gemeinfhaftlihe Befprehung von Arbeiten über diefe

beiden Sterne erfter Größe am Heiligenhimmel der Kirhe
niht bloß durh zufällige Veranlaffung. fondern auh durh
innere Geiftcsverwandtfchuft gerehtfertigt.

Indem beide Erfheinungen hier mit kritifhem Blicke
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vorgeführt werden. dürfte der Stand der Forfchung über 7
beide hagiologifche Größen zu Tage treten und fich zeigen.
wie weit beide Autorinnen das Verftändnis ihrer Helden
gefördert bezw. ihr Ziel erreicht haben.
1. Die kritifch apologetifche Seelengefchichte des hl.

Franziskus. wie die Imle'fche Studie genannt werden kann.

heimelt fchon durch ihren Titel an. Indem nämlich der

feraphifche Heilige ein ..Lebenskünftler“ genannt wird. kommt

der wahre Charakter des Ehriftentums zum Ausdruck. den

I. v. Görres in die Worte gekleidet hat:
..Das Ehriftentum hat wohl eine Wiffenfchaft. es ift aber

nicht die Wiffenfchaft; es if
t

vielmehr eine Kunft und zwar die

höchfte. würdigfte und edelfte aller Kiinfte. ohne Genie nicht

auszuüben. Dies Genie if
t aber nicht bloß den Geiftreichen

zugeteilt; es if
t allen gegönnt und verfagt fich darum keines

wegs dem Klugen; kehrt aber doch lieber noch bei den Ein

fältigen ein und gibt ihnen die Kraft. mit ihrer einfältigen

Weisheit Taufende. die ungefäuert find. zu fäuern.“ (Atha

nafius 123.) ,

Vielleicht hat Görres bei diefen Worten. die fich vor?

züglich zum Motto für das Imle'fche Buch eignen würden.
an St. Franziskus gedacht. dem er 1826 feine ..poefie

duftende“ von der Verfafferin nicht berückfichtigte Studie:

..Der h
l.

Franziskus ein Troubadour“ gewidmet hat.
Ausgezeichnet hat die Verfafferin fodann in der ..Vor

bemerkung“ die Faktoren des Kunftwerkes. deffeu Werden

fi
e

fchildern will. namhaft gemacht. ..Der Heilige if
t ein

Erzeugnis der göttlichen Gnade. aber daneben auch ein müh
felig gewonnenes Produkt jenes langen geiftig-fittlichen Ar
beitsprozeffes. den wir Selbftvervollkommnung nennen. _ Und
gerade als Mitarbeiter am übernatürlichen Gnadenwerk. als

fittlich Werdender und Ringer if
t er uns nah und lieb.“

Natur und Übernatur. das Erdenleben mit dem Wandel im

Himmel nach dem gottmenfchlichen Vorbild mit einander in

vollen Einklang zu bringen: das ift die ideale Aufgabe jedes

Ehriften zu jeder Zeit und in jedem Lande. Franziskus
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fieht nun in ganz hervorragender Weife gerade diesbezüglich

jedem ..ernfihaften Nachfolger Ehrifti“ nahe. denn wie die

Verfafferin ihr Thema unterftreichend richtig fagt: ..Unfer
Heiliger hat in feiner naiven Art den Dualismus

auf den meiften Gebieten geradezu klaffifch über

wunden. und er tat es als Kind der katholifchen
Kirche.“ Folgerichtig und originell zugleich if

t nun das

Problem der Überwindung diefes Dualismus in fiinf Fragen
vorgelegt. deren Beantwortung in ebenfo vielen Abfchnitten

den Hauptinhalt des Buches bildet. ..Weltflucht oder Welt

apoftolat? - Lebensverneinung oder Lebensbejahung? -
Geifteskultur oder Liebestat?

- Idealismus oder Realis
mus? - Selbftpreisgabe oder Verfönlichkeitsentfaltung?“ -
Eine kurze präzife Antwort auf jede diefer Fragen hat die

Autorin felbft nicht gegeben. Auf Grund ihrer Ausführungen
aber kann *der Lefer nicht zweifeln. wie fi

e

zu lauten hat.

Jedesmal befteht fi
e unter Streichung des Fragezeichens in

der Verwandlung des „oder“ in „und“. wobei aber der

Nachdruck auf dem jedesmaligen zweiten Teile der fragenden

Alternative liegt. Vielleicht noch richtiger wiirde die ent

fcheidende Antwort auf diefe vorgelegten Probleme lauten:

Weltapoftolat durch Weltflucht ufw. Es gehört mit zu dem

eigenen Reize des Buches. daß der Lefer von der Autorin ge

nötigt wird. felbftdenkend fich die geftellten Probleme zu

löfen.
-

In dem Gefagten if
t aber auch fiir jeden Kenner der

Sache die große Schwierigkeit angedeutet. deren Überwindung

fich die Berfafferin als Aufgabe geftellt hat, Die reftlofe
Darlegung der Harmonie zwifchen Natur und Gnade ift bis

heute der theologifchen Wiffenfchaft nicht gelungen. Kaum

minder fchwierig if
t

es. das konkrete Zufammenwirken des

Heiligen Geiftes bezw. der Gnade'und des Menfchen zur
Herftellung eines folchen ..Gotteskunftwerkes“. wie es ein

wahrer Heiliger ift. anfchaulich klar nachzuweifen. Eine

folche Bivifektion iiberfteigt faft immer die menfchliche Kraft
und Einficht. Die auf der gnadenvollen Gotteskindfchaft
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beruhende ..Teilnahme an der göttlichen Natur“ l) wird

nämlich dem vollkommenen oder heiligen Ehriften zur zweiten
Natur. Sein Tun nnd Laffen erfcheint troß feiner über

natürlichen Erhöhung fo rein menfchlich. natiirlich und über

äußere Sahung erhaben. daß der Beobachter in Gefahr

kommt. die wahre Ouelle feines Tugendlebens zu verkennen.

Die Schwierigkeit wächft. wenn es fich um ein folches Natur
kind und ein folches Gnadenwunder handelt. wie St. Fran
ziskus war. Die Verfafferin hat fortfchreitend fich redlich

bemüht. ihrer erwähnten durchaus richtigen Vorbemerkung

entfprechend. diefes Meifterftück zu leiften; daß das Meifter

ftück auch durchweg geleiftet vorliegt. glaube ic
h in Abrede

ftellen zu follen. obgleich. um dies fchon hier zu fagen. aus

dem Buche ein folches Meifterwerk nach Menfchenmöglichkeit

noch werden kann.

Mit großem Nachdruck gibt die Verfafferin wiederholt
als Zweck ihrer Schrift an: ..Franziskusverfteher" gegenüber

..kritiklofen Bewunderern“ zu bilden. Die Menfchennatur in

ihrem edlen Ringen na>j dem höchften Ziele famt dem „llama
euro. ni] irurnuni e

. [ne ulienuna“ foll vor allem zu Tage

treten. Unter Anlehnung an eine anerkannte Autorität in
der Franziskusforfchung bezeichnet fi

e dies fogar als national

deutfche Eigentümlichkeit in der Auffaffung der Heiligen.

..Für die Muffe der Italiener if
t ein Heiliger etwas anderes

als für die Muffe der Deutfchen. Jhnen if
t er in erfter

Linie ein wunderbares Wefen . . . . Für uns aber ift der
Heilige in erfter Linie ein Menfch. der fich durch fieghaftes

Ringen zu einer hohen fittlichen Vollkommenheit empor

gefchwungen und nun als nachahmungswertes Beifpiel vor

uns fteht.“ Jn diefer Gegenüberftellung. die fich in fo

*

fchroffer Verallgemeinerung trotz des darin enthaltenen Wahr

heitskörnchens nicht halten läßt. liegt die Gefahr. ftatt ob

jektiv das harmonifche anammenwirken von Natur und

Gnade' im Heiligen zu fchildern. einfeitig dem angenommenen

1
) ll. Petr. 1. 4. Vgl. l. Joh. 3. 9.
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italienifchen Extrem gegenüber das deutfche zum Ausdruck

zu bringen.

Diefer Gefahr if
t die Verfafferin nicht durchweg ent

gangen. Zumal in den erften vier Abfchnitten des Haupt

teiles tritt der Hinweis *auf den übernatürlichen Faktor oft

ungebührlich zurück. Der Lefer erwartet vergeblich. daß die

Verfafferin wiederholt zum vollen Verftändnis des ..Bauins

fchülers“ Franziskus auf das Wort des Meifters hiuweifen
werde: „Gratin (lei onna ici, gnoä 811m“. Geradezu unan

genehm macht fich diefe Zurückftellung des Gnadenfaktors in

dem einleitenden ..Charakterbild“ des Heiligen bemerkbar. das

wohl deshalb von allen Abfchnitten am wenigften entfpricht.

Man erwartet doch unter der Auffchrift ..Charakterbild“ eine

*mehr weniger ausgeführte pofitive Skizze der von der Gnade

verklärten. wefentlich vollendeten Verfönlichkeit des Heiligen.

Statt deffen begegnet uns eine Volemik gegen die kritiklofe
'Darftellung der Normalheiligen. ein Überblick über die Um

welt des Helden und feine Naturanlagen. während das'

Wunderbare möglichft ausgefchaltet wird und von der Gnade

kaum die Rede if
t. Mit Recht mag man dem legendenhaften

Wundernimbus fehr fkeptifch gegenüberftehen; Görres hat
auch diesbezüglich lange vor der modernen Kritik des Mittel
alters beachtenswerte Worte gefchrieben. (Vgl. die Wallfahrt
nach Trier. 1845. S. 103).* Jeder unterrichtete Katholik
weiß. daß die charismatifche Wundergabe (gratis gratie. (lain)
den Heiligen nicht macht. obgleich er fich hüten wird. fi

e

grundfätzlich wie Sabatier in Abrede zu ftellen. Dagegen

if
t er auch überzeugt. daß die gleichfalls der übernatürlichen

Ordnung angehörige Gnadenkraft zur Bildung des Heiligen

unerläßliche Vorbedingung if
t.

Franziskus nun if
t und bleibt.

mag man von feiner Wundertätigkeit ganz abfehen. doch ein

wunderbarer Gnadenmenfch erfter Klaffe. deffen Entwicklung

nicht einfeitig auf die Naturanlange und die Zeitumftände zurück
geführt werdeiekann. In dem ..Charakterbildetl der Verfafferin
findet diefer übernatürliche Charakter aber kaum den richtigen

Ausdruck in den Worten: ..Rafch fiel er aus einem Extrem
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ins andere. und diefe dauernden Seelenkämpfe hätten feine

Perfönlichkeit wohl fchlaff und zerfeßt gemacht. wenn nicht
ein heiliges Wollen die Antithefen zur Shuthefe geeinigt und

immer wieder über das Chaos fein erlöfendes ,Fiat* gefprochen

hätte“. In dem ..heiligen Wollen“ foll wohl die Gnade
mit gemeint fein. Im Intereffe der Klarheit wäre aber

doch eine einfachere Faffung am Platz gewefen. Görres hat

hier ficher das Richtigere getroffen. wenn er den Heiligen

>)arakterifiert. als ..den Meifter. der mit jener Einfalt. die

ihm nicht angeboren. fondern die ihm von oben gekommen. _

feiner Genoffen Blicke immer wieder nach oben richtet und

mit den Gluten. die ihn verzehren. immer von neuem die

Erkaltenden erwärmt“. Diefe Grundtendenz des Buches.
das Natürliche im Heiligen einfeitig zu betonen. tritt in den

genannten vier erften Hauptabfchnitten immer wieder in ein

zelnen Äußerungen gewöhnlich mit polemifcher Schärfe hervor.
Es foll nicht im mindeften geleugnet werden. daß eine gewiffe
Richtung in der Hagiologie durch das von der Verfafferin

bekämpfte Extrem gefehlt hat und fehlt. noch auch verkenne

ich. daß das übernatürliche Gnadenelement immer wieder

feitens der Verfafferin Erwähnung findet. Was ic
h bean

ftande. if
t der Mangel an möglichfter objektiver Ausgleichung

zwifchen Natur und Gnade. Angenommen. daß die italienifche
und die deutfche populäre Auffaffung der Heiligen einfeitige

Antithefen darftellen. fo if
t es eben Aufgabe des kunftverftän

digen gebildeten Deutfchen und Jtalieners. die richtige Shnthefe
herzuftellen. Vielleicht entfchließt fich die Verfafferin. einen

neuen Abfchnitt an die erfte oder letzte Stelle der Fragen

reihe mit der Auffchrift zu ftellen: „Natur oder Gnadek“.
worin neben dem „Zeitmaäo man“ auch dem: ..blau ego

untern. Zeil gratis. äei moi-uni“ genügend Rechnung
getragen wird.

Liegt dem angeführten Umftande ein gewiffer Mangel an

theologifcher Bildung zu Grunde. fo glaube ic
h

hieran über

haupt den Wunfch anfchließen zu fallen. daß in einzelnen
Ausdrücken mehr Rückficht auf die theologifch beftimmte Aus
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drucksweife genommen werde. Subjektive Neubildungen find

hier zumal in einem kritifch gehaltenen Werke kaum am

Plaße. So redet der katholifche Katechismus wohl von

..Anbetern des Herrn unter Brotsgeftalt“. will aber nichts

wiffen von einem ..Herrn im Brote“. Schwerlich wird auch
die Dogmatik geftatten. von ..einem überkommenen und

intuitiv vermehrten Glaubensfchaß“ zu reden; min
deftens leidet diefer Ausdruck an unklarer Mißverftänd

lichkeit.

. Mit der felbftbewußten Sprache. die das Buch charakteri
fiert. heißt es auf die Frage. wann Franz fich bekehrt habe:

..Ich halte fi
e

für unberechtigt. weil ihre Beantwortung ein

Attentat auf diefen impulfiven Charakter bedeutet. der keine

planmäßig vorbereitete Bekehrung kennt. Ferner möchte ic
h

fi
e

ablehnen. weil es hieße. einen überflüffigen Zwiefpalt in

Franzens Leben zu fchleppen. das weder jemals gottverlaffen

fündhaft noch fpäter kampflos heilig war“. Hier wird un

logifch und gegen die Erfahrung der Begriff von „Bekehrung“

fubjektiv eingefchränkt. Als ob die Bekehrung des Welt
apoftels ..planmäßig vorbereitet“ und alsdann fein Ehriften
leben ..kampflos heilig“ gewefen wäre; als ob es nur eine

Bekehrung vom Schlechten zum Guten und nicht auch eine

vom Guten zum Befferen gäbe.
- Die gefunde Theologie

kennt ferner wohl eine gewiffe Ähnlichkeit des göttlichen

dreieinigen Urbildes mit der abbildlichen Menfchenfeele und

ihren Grundkräften. aber nicht mit der Kantifchen Dreiheit
der Seelenvermögen: ..Verftand. Wille. Gemüt“, Dergleichen

Ungenauigkeiten. die durch die nichts weniger als einfache

Sprache gefördert werden. gibt es ziemlich viele abznftellen.

Im Voransgehenden find die gemachten Ausftellungen
hanptfächlich auf die vier erften Frageabfchnitte befchränkt

worden. Demnach erübrigt für die Behandlung der fünften

Frage: ..Selbftpreisgabe oder Perfönlichkeitsentfaitung *9“ eine

eigene Befprechung. So viel ic
h

verftehe. hat hier die Ber

fafferin alle billigen Wünfche erfüllt und if
t dem hohen

Jdeale des Franziskusverftändniffes am nächften gekommen.



katholifcher Heiligkeit. 451

Schon am Schluß des 4. Abfchnittes hat fi
e

gegen den

Unverftand eines proteftantifchen Kritikers gefagt:

..Das echt katholifche Kreuzesopfer des Eigenivillens und

der Selbftüberfchähung zu würdigen wird dem Proteftantismus

iiberhaupt erklärlicherweife fchwer. und doch verfteht nur der
den Heiligen ganz. der über der Selbftbehauptung und dem

individuellen Sichduräjfeßen noch etwas Höheres. Wichtigeres

kennt. nämlich die Selbfthingabe. das Sichergeben in die All

macht und Weisheit Gottes. die durch Kreuz und Marthrium
das Jdeal zum Siege leiten.“

In dem folgenden leßteu Abfchuitt führt die Verfafferin
diefen Gedanken weiter. indem fi

e die Beziehung des Heiligen zur

Kirche darlegt und in ihrer kräftigen Sprache überzeugend zeigt.

daß Franziskus und fein Werk nicht trotz der Kirche. fondern
dank ihrer Hilfe fich entwickelt hat. „Was wäre aus der Kirche
geworden“. fagt fie. ..wenn der Herr diefen Heiligen nicht er

weckt hätte? fragen fo viele. und die bange Frage if
t be

rechtigt. Was wäre aus dem Feuergeift eines Franziskus
geworden ohne diefe Kirche? fo kann man mit mehr Recht

fragen. um dankbar zu erkennen. wie auch hier Autorität

und Freiheit zufammenwirken zur wunderbaren Schöpfung

eines vollendet fittliäjen Charakters.“ Sie trifft ferner den

Nagel auf den Kopf in den Worten: „Gedankenlos war

weder die Frömmigkeit des Mittelalters noch die eines hei
ligen Franziskus. wohl aber war fi

e

echt*katholifch. und das

Nichtverftehen des Katholizismus if
t der Hauptgrund des

vermutlich Rätfelhaften. das die andersgläubigen Kritiker im

Heiligen entdecken.“ Wie fie felbft in den bereits angeführten

Worten das Gnadenwunder. das in Franziskus unbefchadet
feiner Freiheit vor uns fteht. anerkennt. fo berichtet fi

e

auch

am Schluffe diefes Abfchnittes fein Wort. das zur Löfung
aller Franziskusrätfel unerläßlich ift: „Durch die Gnade

Gottes bin ic
h

fo innig mit meinem Herrn und Gott ver
einigt. daß ic
h

wohl in ihm frohlocken und mich freuen darf.“
Gemäß den zitierten Worten über den Mangel an Ver

ftändnis außerhalb der Kirche trägt der erwähnte 5
. Ab
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fchnitt vielfach ahologetifchen Charakter. Insbefondere if
t

Sabatiers Grundirrtnm fchlagend wiederlegt. Gelegentliche
Abweifungen der einen*oder andern irrtümlichen Meinung

finden fich durchweg im Buche. Würde die Verfafferin nicht

beffer tun.- wenn fi
e

ihre grundfäßliche Stellung zu der

Franziskusliteratur in einem weiteren eigenen Abfchnitt
darlegte. etwa unter der Auffchrift: ..Verftändnis oder Miß
verftändnis?“ Manche gelegentliche Zitate. 'die kaum viel

zum befferen Verftändnis verhelfen. könnten dann wegfallen.

die beibehaltenen wären beffer begründet. und für die un

gehinderte pofitive Darftellung wäre Raum gefchaffen. Ins
befondere könnte dann der Unterfchied zwifäzen dem echten

und dem unechten Franziskanismus in feiner Bedeutung

für die Gegenwart mit Fingerzeigen für die Zukunft klar

und fcharf vorgeführt werden. Vielleicht korrigiert dann

die Verfafferin bei diefer Gelegenheit ihr Wort: ..Nicht

Franziskusnachahmer brauchen noir. Franziskusverfteher
j brauchen wir.“ Wir brauchen beide oder richtiger. unfere
Zeit braucht dringend verftändnisvolle Franziskusnach

ahmer. Was nämlich Vaulus mit Nachdruck zweimal in

demfelben -Briefe feinen Ehriften gefagt hat: ..Seid meine

Nachahmer. wie auch ic
h Ehrifti Nachahmer bin.“ (l
. Kot.

4
. 16; 11. 1.). das konnte und kann auch Franziskus fagen,

In feinem Namen hat es Leo nur. in feiner Enzhklika
suapieata vom 17. Sept. 1882 der katholifchen Ehriften

heit von heute zugerufen. um die Übel der Gegenwart durch
den wahren Franziskusgeift zu heilen.') ..Wir brauchen

Franziskusfeelen“. fagtBaronin Gamerra in ihrem anziehenden

Büchlein: ..Dem Lichte entgegen" (S. 58). ..die. von Gottes
und Menfchenliebe ftigmatifiert. die Welt erneuern.“ In
der Kirche und vor allem in den weltumfpannenden Zweigen

1
) Die Übung der Caritas in verftändiger Nachahmung des hl.

Franziskus. worauf l)r, M. Faßbender in feiner guten Abhandlung
über den ..Salutismus“ (Hochland. 1x. 2

. S. 74) hingewiefen
hat. käme hier in Betracht,

ene-Sulz 4 -z-z_ _.7_._ .-g-“FW
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des feraphifchen Ordens hat es ftets hervorragende Fran

ziskusverfteher. die zugleich Franziskusnachahmer in der Nach

folge Ehrifti waren. gegeben. Diefem echten wahren Fran

ziskanismus hat der moderne außerkirchliche Franziskanismus

manches Gute. aber doch keine wefentliche Förderung ge

bracht. So viele Anregungen und Studienergebniffe im ein

zelnen der Begeifterung eines Thode. Sabatier ufw. auch zu
danken find. im ganzen if

t der modernifierte Franziskus

diefer Forfcher doch nur eine glänzende Truggeftalt. Alle

Legendenrauken. die das Mittelalter um und über das wahre

Franziskusbild verklärend oder auch verdunkelnd hat wachfen

laffen. haben der Wahrheit bei weitem nicht fo viel Ein

trag getan als die angeftrebte Naturalifierung des chriftus
trunkenen Seraphs von Affifi durch feine mit der Kirche

zerfallenen. zum Teil kaum noch chriftlichen Bewunderer.

Diefe moderne franziskanifche Gefühlsmhftik und Mode

heiligkeit entpuppt fich als Selbfttäufchung vor dem wahren

Imke'fchen Worte: ..Franzens ganzes Leben fteht im Zeichen
des Kreuzes.“ Mit dem paulinifchen und echt franziskani
fcheu „lilanclna mini ornaifiuna et ego rournlo“ hat die
moderne Franziskusfchwärmerei nie Ernft gemacht; daher
vermag fi

e kein wahres chriftliches Leben zu wecken und ver

dient a'uch vom rein hiftorifchen Standpunkt die Ablehnung.

die ihr u, a. Prof. Seppelt in dem obenzitierten Hochland

auffaß hat zu teil werden laffen. Manche bäuerliche g
e

wiffenhafte Terziarin in einem weltferuen Seitentale Tirols.
von Geifteskindern des Heiligen wie Franziska Schervier
u. a. ganz zu fchweigen. die Affifi nie gefehen und von der

Zeit des Heiligen kaum eine Vorftellung hat. wird ficher

mehr lebendige ..Franziskusverfteherin“ fein als der mode

niftifche Sabatier mit feinen inneren Erlebniffen. Mit diefem
Mode-Franziskanismus if

t es doch nicht viel anders beftellt

als mit der Landestracht. die fich etwa ein feines Wiener

Fräulein gelegentlich der Sommerfrifche in den _Alpentälern
von Steiermark und Tirol anlegt. Afthetifche Würdigung
des Älplerinnengewand'es mag die Wiener Dame mehr b

e
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fißen als die Kinder der Heimat, aber tirolifches Volkstum

geht durch das Gewand auf die Wienerin nicht über.

Die Iinle'fche Studie if
t

geeignet, diefe heilfame zeit

gemäße Unterfcheidung zwifchen Wahrheit und Täufchung

über St. Franziskus gebildeten Kreifen klar zu machen. Diefe
Eignung wird durch Herftellung de*r vorgefchlagenen Ände

rungen und Ergänzungen zunehmen. Die Schrift kann eins

der beften Franziskusbücher werden, wenn die chriftusgläubige

Kreuzesliebe des Heiligen klarer“ und offener als Vrüfftein
des Franziskanismns betont wird an Stelle recht dehnbarer
Begriffe wie: „religiöfe Menfchheitserhebung und vertiefte

Gottesverehrnng“. Ein Schritt vorwärts würde es dies

bezüglich auch feinj wenn die Sprache weniger gefucht fich der

Franziskanifchen Einfachheit und Klarheit nähern würde;

eine ziemliäje Anzahl von Fremdworten könnte dabei ver

deutfcht werden. Ein letzter Wunfch in formeller Beziehung

betrifft die Literaturangabe. Die Verfafferin feht bei ihren

Lefern die Kenntnis einer ziemlich großen Anzahl von Arbeiten

über den Heiligen voraus und begnügt fich daher, mit ein

facherNamensnennung die Autoren zu zitieren. Diefe Voraus

fetzung trifft aber doch nur bei verhältnismäßig Wenigen zu.

In keinem Falle if
t ein Literaturverzeichnis der benützten

Autoren überflüffig. .

Die Verfafferin dürfte Recht haben mit der Meinung,

daß der heilige Franziskus mit feinem Lebens-Kunftwerk, fo

lange er kämpfte und lebte, nie ganz fertig geworden ift; fi
e

wird es daher kaum befremdlich findenj wenn ihre fchwierige,

in der Hanptfache gelungene Arbeit noch nicht fertig genannt

wird. Jedenfalls wird ihre geiftvolle Studie in der Franziskus
literatur ftets eine geachtete Stelle einnehmen,

2
. In der Katharinaliteratur wird das Belican'fche

Buch gleichfalls ftets als fchäßenswerter Beitrag angefehen

werden. Im Gegenfatz zu der befprochenen Franziskusftudie
will es vor allem formell als Biographie die religiös-fittliche

Erbauung fördern. Kritifche linierfuchungen find daher faft

ausgefchloffen; demnach kann auch unfere Befprechung diefer
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zweiten Arbeit fich viel kürzer faffen. Der angeführte erbaulihe

Zweck if
t aber niht auf Koften der hiftorifhen Wahrheit

angeftrebt. Erbauung if
t

hier im edelften Sinne zu ver

ftehen. die von jedem wahrheitsgetreuen Heiligenleben unwill

kürlih ausftrömen muß. ohne erft durch fubjektive Reflexionen
vermittelt zu werden. Das paulinifhe Wort: ..Durch die

Gnade Gottes bin ih. was ic
h bin“ ftellt die Verfafferin

im Vorwort gleihfam als Motto ihrer_ .Zonoäettu Kapa
luna“ auf. In der Durhführung desfelben bemüht fi

e fih
erfolgreih. der Natur zu geben. was der Natur gehört. und

der Gnade niht minder das Ihrige. So hoh Katharina
als eines ..der größten Wunder der Gefhihte auh für den.
der niht an Wunder glaubt“. um ein Wort von F. X. Kraus

zu brauhen. über den gewöhnlihen Menfhenkindern fteht.

fo verliert fie in diefer Biographie doh nie den Boden unter

ihren Füßen. auf dem fi
e als Friedensftifterin ihr Welt

apoftolat unter ihren Zeitgenoffen ausübt. Es ift vielmehr
ein befonderer Vorzug diefer Biographie. daß die Zeitver

hältniffe und das Eingreifen der Heiligen fehr genau gefhildert

werden. - Dadurh wird das Buch großenteils zu einer
Art Kommentar zu dem Worte des Bifhofs P

. W. v. Keppler
über die Heilige: ..Ihre Politik war. der weltlihen Politik
eine katholifhe entgegenzufeßen. die Politik der höhften

Zwecke und der abfoluten Uneigennühigkeit; der verfhlagenen

und verlagenen Diplomatie die der unbedingten Wahrheit
und wo nötig Rückfihtslofigkeit“. Die heutigen europäifhen

Verwicklungen infolge der gebrandmarkten unhriftlihen Diplo

matie haben dem Buche eine befondere Tagesbedeutung gegeben.

du wirklich ..die katholifhe Politik“ der Heiligen darin an

fchaulih vorgeführt wird.

Immerhin erhebt fich doch die Frage. ob diefes neue

Katharinenleben in Anbetracht der vorhandenen deutfhen
Literatur niht entbehrlich gewefen wäre. zumal darin niht
wie inder Imle'fhen Studie obfhwebende Probleme behandelt
werden! Gelegentlich der fünften Säkularfeier von Katha
rinas Heimgang 1880 hat die englifhe Dominikanerin'
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A. Th. Drane den damals vorhandenen mehr als 60 Bio

graphien der Heiligen die ihrige als eine Art Abfchluß zu
gefügt. die heute in 3. Auflage unter dem Titel vorliegt:
'1'116 llieitarzi of Zi. Catherine of Ziehe. anti her Sarn

panioua. Trotz der erwähnten Menge von Büchern hatte

fi
e

fchwere. unbedingt notwendige. neue Arbeit zu leiften.

Den Anforderungen der Gegenwart genügten nicht einmal

die beiden beften felbftändigen Lebensbefchreibungen von

Ehavin de Malan und von Kardinal Alphons Capecelatro

(1863). Auf Grund eingehender archivalifcher Studien lieferte
die Verfafferin mit nüchterner Kritik ein Werk. das eine

neue Epoche in der Katharinaliteratur begründete. Als
Regel ftellte fi

e auf: alle auf Erfindung beruhenden Einzel

heiten von ihrer Erzählung auszufchließen und nichts in

diefelbe aufzunehmen. wofür nicht ganz unangreifbare Zeugniffe

vorliegen. „Wo derartige Zeugniffe für die Ausfüllung von
Lücken in unferer Darftellung fehlen. haben wir diefe lehteren
lieber unausgefüllt gelaffen“. Das umfangreiche Werk if

t

1887 in deutfcher Überfetzung in Dülmen erfchienen. Läßt

auch die Übertragung in fprachlicher Beziehung manches zu

wünfchen übrig. fo if
t

fi
e

doch inhaltlich auch heute noch am

beften geeignet. das Verftändnis der Heiligen. fowohl was

ihre zeitgefchichtliche Tätigkeit als auch ihr inneres Leben

betrifft. zu vermitteln. Iede neue Arbeit muß von der

Drane'fchen Arbeit ausgehen. Nun hat erft 1911 Helene

Riefch in der Herder'fchen Sammlung der ..Frauenbilder“
ein fchön ausgeftattetes. gelungenes Eharakterbild der Heiligen

veröffentlicht. worin in volkspädagogifchem Intereffe das

..einzig Notwendige“ durch die Perfönlichkeit der großen

Sienefin geltend gemacht werden foll.
Das neue Pelican'fche Buch übertrifft diefe empfehlens

werte Arbeit an Umfang faft um das Dreifache. ohne fi
e

überflüffig zu machen. B. Pelican hat aber auch gut getan.

daß fi
e

fich durch das genannte Charakterbild nicht von einer

neuen Darftellung des einzigärtigen Lebens abhalten ließ.

obwohl ihr Zweck faft derfelbe if
t. Eine fehr tüchtigc Kenntnis
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Italiens und des italienifhen Bollslebens wie der Gefhihte

hat die Verfafferin in die Lage verfeht. die Orte des Lebens

und Wirkens ihrer Heldin mit lebendiger Anfhaulichkeit zu

fhildern. Den Kunftwerken jener Zeit if
t

befondere Auf
merkfamkeit gewidmet. Die felbftändige ausgiebige Verwer

tung der koftbaren heute vergriffenen Sammlung der Briefe

Katharinas von Nic. Tommafeo. deren billiger Nachdruck

dnrh Miniatelli. nebenbei gefagt. heute das Studium diefer
unvergleichlihen Perlen der Myftik in weiteren Kreifen er

möglicht. läßt den Lefer tiefe Blicke in das Heiligtum diefer
Seele tun. die trotz ihres Wandels im Himmel mit allen

irdifchen Nöten liebevoll vertraut ift. Die Berfafferin hat

auh nicht unterlaffen. fih von bewährten Führern wie Brof.
Zahn in die hriftlihe thtil einführen zu laffen. *Ohne
den fhwierigen Problemen des außerordentlichen Seelen

lebens_ihrer Heldin näher zu treten. hat fi
e mit feinem

Takt in befcheidener Sprahe den Lefer mit Ehrfurcht vor

diefen Geheimniffen zu erfüllen verftanden. Eine reihe
Beigabe gut gelungener Bilder ziert wie das Leben von

Riefch fo auch das von Belican. Alles in allem verdient

die Arbeit von Belican eutfhiedene Empfehlung. Ein Haupt

vorzug desfelben ift. daß es. ohne aufdringlih zu fein. den

Lefer in der“ Kenntnis und Liebe der Kirche notwendig fördert.
Die gebildete Jugend. die fih zum erftenmal mit der welt
und kirchengefhihtlichen Berfönlihkeit der edelften Tochter
Sienas bekannt machen will. findet hier einen durchaus ver

läßlichen Führer. Aber auh der Kenner diefer ebenfo liebens

würdigen wie erhabenen Heldenjungfrau wird dies Buch

niht unbefriedigt weglegen.

In einer Zeit. da italienifhe Treulofigkeit die hriftlihe
Nächftenliebe zumal in den verbündeten Kaiferreihen auf
eine fehr harte Probe geftellt hat. if
t es faft notwendig

daran zu erinnern. daß neben einer verfhlagenen italienifhen
.Regierung und einem blindwiitig fanatifierten italienifhen

Vöbel auch ein hriftliher italienifher Volksgeift exiftiert.
der in weltumfpannender Liebe und heldenmütiger Glaubens
MWh-pom. Blum 01.71 (1915) 7. 33
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kraft mit dem Chriftentum jedes anderen katholifchen Volkes

wetteifert. Ju dem feraphifchen Dichter des Sonnenliedes.
San Francesco. der friedepredigend durch feine Heimat zog
und Friedensprediger mit dem Friedensgruße des Evange

liums in die ganze Welt hinausfandte. leuchtet diefer Geift
wie eine Sonne. Neben ihm aber glänzt wie milder Monden

fchein die nimmermüde Friedenstaube Santa Caterina. ob

fchon fi
e mit ihrer Lofnng ..Feuer und Blut“ ihrem feraphi

fchen Genoffen an glühender Kraft nicht nachfteht.. Jn dem
unerfchöpflichen Schahkäftlein ihrer unvergänglichen Briefe

findet die Welt heute wie im 14. Jahrhundert. wo allein

der Friede für den Einzelnen wie für die Völker zu finden

ift. Katharina wie Franziskus haben gleichfam wetteifernd

in friedelofer Zeit das päpftliche Rom als Friedenshort be

trachtet. Der inneren und äußeren Erftarkung der Geiftes
macht in Rom. ihrer Reinigung von weltlicher Befleckung

und ihrer Unabhängigkeit von irdifcher Macht war ihr Apo

ftolat gewidmet. Vom Papfte in Rom hat fich Franziskus
die Sanktion feines Werkes geholt; den Papft nach Rom

zurückzuführen und fo die ..babhlonifche Gefangenfchaft“ zu

beenden. war der Triumph Katharinas. Auch in diefer

Beziehung jagen die beiden italienifchen Typen katholifcher
Heiligkeit der Gegenwart. was ihr not tut.

Mautern in Steiermark, Aug. Rösler. 0. 88, kt,
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.Die .Hechgräber von Gt. Emmeram zu Yegensburg.
Bon l)r. J. A. Endres.

Jm Mittelalter war es eine weitverbreitete Gewohnheit.
die Ruheftätten bekannter und verehrter Verfönlichkeiten in

den Kirchen durch Hochgräber auszuzeichnen. Stellte man

nicht den Steinfarkophag felbft mit dem Leichnam frei über

dem Boden auf. fo kentrzeichnete wenigftens ein tumbaähn

licher Aufbau über dem Boden die Begräbnisftätte. Von

diefen Hochgräbern für Heilige und Selige. geiftliche und

weltliche Große. Stifter und Wohltäter') find viele den Un
bilden der Zeit und den Schickfalsfchlägen der Kirche. er

legen. Aber manche haben fich noch erhalten. Im Bereiche
von Süddeutfchland treffen wir fie noch in größerer Zahl

in der alten Abteikirche von St. Emmeram zu Regensburg.
Die Hochgräber von St. Emmeram. die fich teilweife durch
befondere kunftgefchichtliche Bedeutung auszeichnen. find einer

eigenen zufammenfaffenden Würdigung wohl wert. Sie foll

ihnen in den folgenden Zeilen zuteil werden.

Daß dem Titelheiligen der St. Emmeramskirche dafelbft
dereinft zwei Hochgräber geweiht waren. erklärt fich aus dem

Schickfal feiner irdifchen Überrefte und der Baugefchichte

feiner Kirche. Der Wanderbifchof St. Emmeram hatte zu

-Kleinhelfendorf in Oberbayern den Martertod gefunden und

war zunächft in der Veterskirche der nahegelegenen herzog

lichen Villa Afchheim beigefth worden. Aber fchon nach

1
)

Zum kulturgefchichtlich und rechtsgefchichtlich gleich denkwürdigen

Begräbnis von Laien und Klerikern innerhalb des Kirchengebäudes

fiehe 1.1. Stuh. Gefchichte des Benefiiialwefens l. Berlin 1895
und G. Schreiber. Kurie und Klofter im 12. Jahrhundert.
Stuttgart 1910. ll. S, 393 im Regifter unter „Begräbnis“ mit
zahlreichen Verweifen.
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46() Die Hochgräber von St. Emmeram

vierzig Tagen wurde der Leichnam nach der Refidenzftadt
der baherifchen Herzoge. Regensburg. gebracht und in der

außerhalb der Mauern auf einem römifchen Begräbnisplaß

liegenden St. Georgskapelle ein zweites Mal beftattet. Hier
ruhte er. wie der erfte baherifche Schriftfteller und Bjograph

des Heiligen. Bifchof Arbeo von Freifing. um 770 erzählt.
lange. nämlich bis zur Regierungszeit des durch den heil,

Bonifatius eingefeßten Bifchof Gaubald. Unter Gaubald

(739-761) wurde der Leichnam an einen anderen Ort über
tragen und in einem neugebauten Marmorgrabe beigefeßt.

das die baherifchen Herzoge durch ein koftbares Werk von

Gold und Silber. Edelfteinen und mannigfachem Bildwerk

fchmücktenI) Diefer ..andere Ort“ kann nur der Chor der

damals errimteten St. Emmeramskirche gewefen fein. ge

nauerhin der Bereich des Hochaltars dafelbft. Die beftimmte

Lage des Grabes. ob in oder unter oder hinter dem Hoch

altar. ift aus der Schilderung Arbeos nicht erfichtlich. Sie

ergibt fich aber aus einer fpäteren Nachricht und aus Gra

bungen im Jahre 1894. die zur Feftftellung des Grabes

führten. Iene Nachricht verdanken wir einem geborenen

Regensburger. dem im nahe bei Regensburg gelegenen

Karthaus-Prül lebenden Karthäufer Jeremias Grienewaldt.
der eine im Jahre 1615 vollendete Chronik und Befchreibung
von Regensburg hinterließ. Bei der Schilderung des Hoch
altars in St. Emmeram fagt er: ..Hinter gedachtem Hoch
Altar findftu ein Marmolfteinern erhebten Sarch. unter

demfelben ligen des H
. hmmernni retiquieu und hailfame

gebain.“2) Für unferen Zweck erhellt aus diefer Notiz mit
aller Deutlichkeit. daß zu Anfang des 17. Jahrhunderts
über den Reliquien des Titelheiligen der Kirche ein Hochgrab

errichtet war. eine ..Tumba“. wie Grienewaldt an einer

1
) B. Sepp. unt-301113 'ita 8. Lminerarumi authentiea, Anal. 1301].,

ltruuelijo 1889, All( 38; lil. (i. Zeript. rer. .biet-oe. l7, 509.
2) Katjepoua. oder Summarifche Befchreibung der Uhralten Rahm

hafften Statt Regenfpurg. Kap. 16. Nr. 11.
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anderen Stelle fagt)) Wie fi
e

befchaffen. in welcher Zeit
fi
e

errichtet war. entzieht fich gänzlich unferer Kenntnis.

Denn nicht lange nach jener Aufzeichnung zerftörte ein ver

heerender Brand einen großen Teil der Kirche famt ihrer
mittelalterlichen Inneneinrichtung. Auch der Hochaltar mit

farnt dem Grabmal des hl. Emmeram wurde damals - es
war im Jahre 1642 - vernichtet.
Wie oben erwähnt befaß die Emmeramskirche noch ein

zweites Ehrengrab des Titelheiligen *und diefes erfuhr ein

günftigeres Gefchick: es blieb bis zur Gegenwart erhalten.
Die Umftände. welche zur Errichtung desfelben in der gleichen

Kirche führten. waren folgende. Urfprünglich waren die

Überrefte des Heiligen. wie bemerkt. inder Georgskapelle
beigefeßt gewefen. Als Bifchof Gaubald dem h

l. Emmeram

eine eigene Kirche erbaute. übertrug er die Gebeine dahin
und zwar an den Hochaltar diefer Kirche. Es ift kaum

zweifelhaft. daß diefe letztere fchon eine dreifchiffige Bafilika
war. da fi

e die Abteikirche des Klofters nnd. da der Abt

zugleich Bifchof der Diözefe Regensburg war. eine Kathedrale

1
) Die nicht zu motivierende Annahme. daß unter diefer Tumba

Graf Babo von Abensberg (+1001) ruhe. wurde aus einer Stelle

bei W. Hund gefchloffen. die aber einen folchen Schluß nicht ge

ftattet. Die Stelle lautet nämlich in diem-ap. Juliet). 'll 252:
88b() corner Zentren-rie et abenejwrgeneie idi (: in eeel.
8. meerami) qu0gue (iieitur [urinal-.ur eeauuäuln seeutinum;
udi, nereitur; eutut mnueoleum retro altare magnum chat-i
maiorje eine ineerjptiane. guoci eine (india niit-.nine celebrie

personae 088a eautjnet. Ju feinem ..Baherifchen Namenbuch“
1598. l 1 fagt Hund. Babo ..foll ligen anegenfpurg bei) S. Hah
meran. Sein Grab hab ic

h

auff fleißige Nachfrag nit erfahren
können; verwahrt. das es fer) das erhebt Grab hinter dem Chor
altar; hat kein Schrift". Daß hier Babo nicht beftattet fein kann.

hat Hugo Graf von Walderdorff in feiner in der Beilage zur
Augsburger Poftzeitung 1895 Nr. 13 ff. erfchienenen Befprechung
meiner Abhandlung: ..Die neuentdeckte Konfeffio des h

l. Emmeram“

Regensburg 1895. überzeugend nachgewiefen (vgl. Separatabdruct

der Befprechung S. 29).



462 Die Hochgräber von St. Emmeram

neben der in der Stadt befindlichen von St. Peter darftellte.
Sicher ift die Emmeramskirche unter Bifchof Sindbert (f 791)
als dreifchiffige Bafilika im Umfang des jetzigen *Beftandes

in ihrer größeren öftlichen Hälfte vorhanden gewefen. Sicher
unter Bifchof Sindbert. wenn nicht fchon unter Gaubald.

if
t

demnach die urfprüngliche Georgskapelle. die den Raum

des jetzigen füdlichen Seitenchors einnimmt. in die Emmerams

kirche einbezogen worden. Und fo gefchah es. daß das eine

Gotteshaus zwei Ehrengräber desfelben Heiligen erhielt.
Denn _das zweite Hochgrab hält den Ort der ehemaligen
Beftattung des h

l. Emmeram in der Georgskapelle feft.

Es verlohnt fich. bei der Betrachtung diefes Denkmals

kurz zu verweilen. Eine über den Eftrich emporragende

Steinplatte bietet an den vier Ecken Stützpunkte für vier

Säulchen mit reich profilierten Bafen und fchönen Laubwerk

kapitälen. die eine mächtige Platte von rotem Salzburger
Marmor tragen, Die fämtlichen figurierten Hochgräber von

St. Emmeram zeigen das Bild des Verftorbenen auf der

oberen Platte. Anders if
t es hier. Der Heilige liegt über

lebensgroß im bifchöflichen Ornate. den Stab in der Linken.
die Marthrerpalme in der Rechten unter der Platte. Das

Denkmal erweckt dadurch den Anfchein. daß der oberen Platte
eine befondere Bedeutung zukommt. Man könnte geneigt

fein. an eine Altarmenfa zu denken. Allein zu einem Altar

if
t die Höhe des Monuments nicht ausreichend. Auch fehlen

die Weihekreuze auf dem Steine. wie auch das Sepulchrum.

welches zu erwarten wäre. da das ehemalige Grab unter

dem Monumente feine Reliquien an den Hochaltar der

Kirche abgetreten hatte. Ein anderer Gedanke if
t der. daß

die Platte dazu beftimmt war. die Weihegaben und Opfer

frommer Verehrer des Heiligen aufzunehmen. *Noch ein

Drittes liegt im Bereiche der Möglichkeiten. Bei der Er
hebung des h
l. Emmeram an jener Stelle durch Bifchof
Gaubald trug fich ein wunderbarer Vorgang zu mit der

mächtigen Steinplatte. die das Grab des Heiligen bedeckt
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hatte.') Es darf wohl als ficher gelten. daß der fragliche
Stein zu dem Monumente nicht verwendet wurde. Die

Salzburger Gegend hat doch erft viel fpäter ihren beliebten

Marmor an die oberen Donaugegenden abgegeben. So
könnte die uiächtige Steinplat'te nur zur Erinnerung an das

Wunder bei der Erhebung fo oftentativ auf das Hochgrab

des Heiligen gelegt worden fein.
Die Beurkundung des Monuments trägt der Sockel

ftein auf den abgefaften Rändern feiner vier Seiten. dahin
lautend:

ZanctuZ Immeramus kicken/jenst epi8c0pu8 praecli
canäc) uerduni clei uenit in lil/adariurn et ibiäern in i-leliien

äarl' pre) Eltriato pu88u8 88t ann() Domini OClll et bie
prime) tumulatu8 eat. Die Infchrift enthält zwei wichtige
Angaben. erftens. daß St. Emmeram an diefer Stelle zuerft
beigefeßt worden ift. nämlich nachdem fein Leichnam von

Afchheim nach Regensburg gebracht worden war. Arbeos

&lite 8.8mmeramn1i fagt über diefe Beifehung: Zumpt()

itaque earpare per wanna ueneranäaruin Zaceräatuin in

eccle8inn1 d. Georgii martyria cleferenteZ ut erat clignuin,
811mm() banore Zepelierunt.2) Wenn Inliner a) in diefer
Grabftätte jenen Platz fucht. an welchen durch Bifchof Gaubald

die Translation der Gebeine ftattfand. fo widerfpricht das
dem klaren Wortlaut der die Emmeramer Tradition fixierenden
Infchrift. Richtig ift. daß die Translation durch Ganbald
von jenem Vlahe aus ftattgefunden haben muß,

Die zweite Angabe bezieht fich auf das Iahr der Be
ftattung. alfo zugleich das Todesjahr des hl. Emmeram. Da

das Jahr 652 auf diefem Grabmonument und in einem
ungefähr aus der gleichen Zeit wie das Monument ftammenden.

1) (lumque n. aepulelira burnum remoeieaent, erat jmmenaue

lnpia cleauper eanctitutue, quem cum timare et 8jlentj0 amo

iierunt. et Student nine et incle per girurn etc. Qual, 801],

l. e. 246; dll. 6. Zeript. rer. lfleror. l7 508.
2) Anal, 801]. 245.

3) Gefch. d. Bifchöfe von Regensburg. Regensburg 1883. l 51.
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nämlich vor 1340 verfaßten Regensburger Bifchofskatalog

erftmals nachgewiefen werden kann. fo vermutet I. Wide
mann. 1) der zuletzt diefe chronologifahc Frage behandelt. daß

vielleicht das Iahr 1052 den Anfatzpunkt für diefe Berech
nung gebildet haben mag. Damals war nämlich Papft

Leo l)(, in Regensburg und kanonifierte den in St. Emmeram

begrabenen Bifchof Wolfgang. Vierhundert Jahre zurück

gerechnet. hätte das Iahr 652 ergeben. Wie dem immer

fein mag. die Infchrift des Hochgrabes gehört zu den älteften
Dokumenten für jenes Datum. Es if

t aber nicht ausge

fchloffen. daß man zur Zeit der Erneuerung des Monuments

um die Mitte des 14. Jahrhunderts in einem vorher fchon

vorhandenen Denkmal an derfelben Stelle gewiffe Anh'alts

punkte für diefe Datierung vorgefunden haben mag.

Als die Zeit der Errichtung des Ehrengrabes wird von

den Kunfthiftorikern ziemlich übereinftimmend ungefähr das

zweite Drittel des 14. Jahrhunderts genannt. Eine fehr ein

gehende ftiliftifche Würdigung läßt der Figur des hl. Emmeram

A. Sehler ') angedeihen. Er betrachtet diefelbe im Zufammen
hang der gleichzeitigen Regensburger Plaftik und ftellt den

Fortfchritt feft. den fi
e in technifcher Beziehung bekundet.

wie in der Fähigkeit des Meifters zu individueller Eharakteriftik.

Unter diefem Gefichtspunkt gewinnt. für ihn namentlich der

Kopf des hl
.

Emmeram hervorragendes Intereffe. Hierin tritt

Sehler neuerdings G. von Bezold bei. der nun aber gerade

an der Geftalt des h
l. Emmeram weitergreifende Zufammen

hänge und zwar folehe mit der franzöfifchen Plaftik feftftellen

zu können glaubt. Nach einer kurzen Überficht über die

verwandten Grabfiguren von St. Emmeram fchreibt er: _

..Am Schluß der Reihe fteht das merkwürdige Denk

mal des h
l. Emmeram. ein verfpäteter Ausläufer der Schule

von Reims. Wenn ic
h

fonft der Lehre von den Skizzen

1
) Kleine Beiträge zur älteren Gefchichte Bayerns. Oberbayerifches

Archiv. Miinchen 1915. 141)( 5 ff
.

2
) Die mittelalterliäje Plaftik Regensburgs. München 1905. 37.
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büchern fkeptifch gegenüberftehe, fo fäjeint mir hier kein Zweifel
möglich. daß eine Zeichnung nach einem Kopfe des Iofephs

meifters. fe
i

es des h
l. Iofeph oder des Apoftels. der zu

innerft links am füdlichen Weftportal fteht. ungefchickt in

Stein übertragen ift. Indem der Bildhauer einzelne natura

liftifche Züge aufgenommen hat, hat er die Einheit des Gefichts

zerftörtj es if
t

faft eine Karikatur.“ 1
) In der Tat wird

eine gewiffe Familienähnlichkeit zwifchen dem h
l. Iofeph links

am Hauptportal von Reims und der thfiognomie des h
l,

Emmeram nicht zu leugnen fein. Sie veranlaßte von Bezold.
die Büfte des h

l. Iofeph von Reims und das St, Emmerams

relief von Regensburg im Germanifchen Mufeum zu Nürn

berg zur Vergleichung nebeneinander aufzuftellen.
Die Gebeine des h

l, Emmeram waren der Lebenskeim,

aus dem das Klofter St. Emmeram in feiner mehr als

taufendjährigen Gefchichte emporwuchs. Wie lebhaft diefer
Gedanke bis in die fernften Zeiten die Denkungsart der

Emmeramer beherrfchte, geht daraus hervor. daßj als Abt

Cöleftin Vogl unter dem Einfluffe der Mauriner eine zu

fammenfaffende Gefchichte feines Klofters fchrieb, er demfelben

auf dem Titel diefes Werkes Ausdruck verlieh: „Wauaoleum
oder herrliches Grab des bahrifchen Apoftels und Blutzeugens

[(:lll'lZfl 8. Emmerami“. 2
)

Nicht nur lebend wollten fich die Freunde des h
l,

Emmeram um ihren Hauspatron fcharen, fondern auch im

Tode ihm möglichft nahe fein. Daher wählten vor allem

die Äbte des Klofters. die bis zum hl. Wolfgang zugleich die

Diözefanbifchöfe waren, in feiner Nähe ihr Grab. Und wie

die geiftlichen Fürften taten. fo auch eine Anzahl weltlicher

Herrfcher und Grafen. Von den Regensburger Bifchöfen
find faft fämtliche bis tief ins 12. Jahrhundert hinein bei
St. Emmeram begrabenf und zwar dehnen fich ihre Grab

1
) G. von Bezold. Beiträge zur Gefchichte des Bildniffes, Mit
teilungen aus dem German. Nationalmufeum. Nürnberg 1913- 21- j

2
) So noch in der vierten Auflage des Werkes vom Jahre 1752,
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ftätten im rechten Seitenfchiff der Kirche alfo gegen die

Seite des Klofters hin, von Offen nach Weften aus, Wie

diefe Gräber urfpriinglich ausgezeichnet waren* entzieht fich

unferer Kenntnis denn wie Fiirftabt Joh. Bapt. Kraus
richtig bemerkt: „Das Gottes-Haus 8. [Immer-mii ift öfters

durch das Feuer verwüftet worden; da nun ielbes wieder

hergeftellt wurde, haben die beichädigte Grab-Stein deren

Bifchöffen (wenn anders einige Stein auf die Gräber vorhero
gelegt worden) leichtlich befchädigt können werden“. ')

Wenn.wir chronologifch vorgehen, begegnet uns nach
dem Patron der Kirche' felbft ein Hochgrab erft fiir die

Königin Hemma, die Gemahlin Ludwigs des Deutfchen
welche zu Regensburg im Jahre 876 ftarb. Von ihrer
Tumba if

t jeßt nur mehr das Reliefbild der Herrfcherin

erhalten- das nunmehr neben dem Dionhfiusaltar in

die Nordwand der Kirche eingelaffen ift. Daß es fich nur

um den Überreft eines Hochgrabes handelt und nicht etwa

um eine nrfprünglich unmittelbar in den Eftrich eingefügte

Grabplatte- erweift die ganze Geftalt des Bildes als Hoch

relief und der Umftand, daß es keinerlei Beichädigungen

durch dariiber Hinwegfchreitende erkennen läßt. Die Königin

if
t

durch Szepter, Reichsapfel und Krone als folche gekenn

zeichnet, Das anmutreiche Haupt, etwas nach rechts geneigtx

ruht anf einem Kiffen. Das Bildwerk feffelt durch Adel

und Haltung der ganzen Geftalt, durch die Feinheit der ein

zelnen Teile, wie des Kopfes der Hände, durch vollendeten

Gefchmack in der Drapierung und das techniiche Gefchick in

der Charakterifierung der verfchiedenen Gewandftoffe. 2) Am

Ende des 13. Jahrhunderts entftanden, fteht es ohne eigent

liche Vermittlung unter den fpärlichen Werfen der Zeit. Denn

von dem in der zweiten Hälfte des 12. Jahrhunderts mit

reichem plaftifchen Aufwand durch die Schotten errichteten

1
) Berth von denen hl. Leibern und Reliquien, welche in dem fiirft

lichen Reichs-Gottes-Hauß S. Emmerami aufbehalten werden.
Negenspurg 1761- 86*

2
) Vgl. A. Seyler a, a. O. 32.



zu Regensburg. 467

Portal von St, Jakob führt keine fortlaufende Entwicklung

zu ihm empor. fo daß der Künftler wohl auswärts feine

Schulung erhalte und. wie G. von Bezold annimmt. An»

regungen von den Denkmälern franzöfifcher Königinnen in

St. Denis felbftäudig verarbeitete. 1) Mit der lebhaften
Bautätigkeit. die im 13. Jahrhundert in Regensburg geübt

wurde. hatte nämlich die plaftifche Kunft nicht gleichen Schritt

gehalten. zum Teil deshalb. weil 'die Mendikanten. die als

Bauherren der Zeit in erfter Linie in Betracht kommen.

ihrem Armutsprinzip entfprechend. auf eine plaftifche Aus- >

fchmückung ihrer Kirchen und Klöfter verzichteten. Der 1275

begonnene") Dom nahm zunächft aber durch Jahrzehnte aus

fchließlich den Architekten in Anfpruch.

Daß die Königin Hemma in St. Emmeram begraben

wurde. berichten bereits die Annalen von Fulda und darnach

Hermannus Kontraktus. ii) Es wird auch erzählt. daß nach
dem Brände von 1166. der die Emmeramskirche zerftörte.

ihr Leichnam tatfächlich gefunden worden ift.") Da aber

auch das Kanoniffenftift von Obermünfter in Regensburg ihr
Grab zu befißen glaubte. fo fprach Aventin die Vermutung

aus. daß das der Hemma zugeteilte Königingrab tatfächlich

Uta. der Gemahlin des Kaifers Arnulf. angehöre. Es liegt
aber in dem gleichzeitigen Anfpruch von St. Emmeram und

Obermünfter auf das Grab Hemmas kein Grund vor. von
der fortwährenden Überlieferung des Emmeramklofters ab

zugehen. Es kam nämlich im Mittelalter häufig vor. wie
es ja auch in der Gegenwart noch teilweife üblich ift. daß
bei fürftlichen Perfonen der Leichnam und die Eingeweide

oder das Herz an verfchiedenen Orten beftattet wurden.

1
) Mitteilungen des Germ. Nationalmufeums. a. a. O. 20.

2
) Gegen eine neuerliche Beftreitung diefer Chronologie f. meinen

Auffaß ..Zur Gefchichte des Domes in Regensburg“. Die chriftl.
Kunft .lil (1915) 229 ff.

3
) E. Diirnmler. Gefchichte des oftfränkifchen Reiches. Leipzig 1862.

1 862; G. v. Walderdorff. Regensburg in feiner Vergangen
heit und Gegenwart. Regensburg 1896. 344 f.

4
)

Maufoleum 114.
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Daraus entftanden mehrfach Berihte von Doppelbeftattungen.
Die alte Nahriht von der Beftattung Hemmas in St. Em
meram in Verbindung mit dem Bericht von der Auffindung

ihres Leihnams um 1166 wiirde demnach dafiir fprehen.

daß das eigentliche Grab der Königin in St. Emmeram fich
befand. der allein die oben befhriebene Tumba zugedacht

war. während in Obermünfter. einem feit Agilolfingifchen

Zeiten beftehenden Kanoniffenftift. das Hemma als Kommende

innehatte. nur eine Teilbeftattung ftattgefunden hätte. 1)
Von Mitgliedern des Karolingifchen Haufes befaßen in

St. Emmeram Ehrengräber Kaifer Arnulf und fein Sohn
Ludwig das Kind.

Kaifer Arnulf (f- 899). diefer große Verehrer des

h
l. Emmeram und unvergeßlihe Wohltäter feines Klofters.

fand
- und diefe Ehre ward ihm als Kaifer zuteil - im

Haupthor der Kirhe in nähfter Nähe der Emmerams

konfeffio und zwar auf der rehten Seite feine Ruheftätte.“)

E
s

entfprach nur einer fhuldigen Dankespfliht. wenn die

Emmeramer Arnulfs Grab fhmückten und dnrh eine Tumba

auszeichueten. Bon der letzteren wiffen wir indes erft aus

einem Berihte des 17. Jahrhunderts. Die Art. in der

nah demfelben die Tumba erfheint. läßt das Hochgrab

Arnulfs wohl niht über das 12. oder 13. Jahrhundert

hinaufrücken. Die Tumba war nämlih dnrh das Bildnis

des Herrfhers gefhmückt. was vor dem 12. Jahrhundert

wohl kaum gefhehen fein mag. Der genannte Abt Eöleftin
fagt: Kaifer Arnulf ..hat ein herrliche Gedächtnus mit feiner
Bildnus auff dem Grab gehabt biß auff das Iahr 1642.

in welhem die Kirch abgebrunnen. und alles durh das

1
) Vgl. Jänner l 227. K. G. Schäfer. Die Kanoniffenftifte

im Deutfhen Mittelalter. Stuttgart 1907. 73.

2
) Vgl. S. Hirf ch. Jahrbücher des deutfhen Reichs unter Heinrich ll.. .
Leipzig 1862. l 417; dagegen E. Dümmler. Gefhihte des oft
fränkifchen Reiches. Leipzig '1888. lll 474. - Über die Gräber
Kaifer Arnulfs und Ludwig des Kindes fiehe auch E. Guglia.
Die Geburts:. Sterbe- und Grabftätten der römifch-deutfchen

Kaifer und Könige. Wien 1914. 24 ff
.
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Feuer verwüftet worden“.*) Nur langfam erholte fich das

Klofter St. Emmeram von dem Elend des dreißigjährigen
Krieges und des damals doppelt fchwer empfundenen Brand

unglücks an der Kirche. Als aber diefe in ihrer Einrichtung
wieder erftand. vergaß man nicht auf die Zierde des alten

Kaifergrabes. Nur konnte das alte ..Maufoleum". wie J.
B. Kraus fich ausdrückt. nicht entfernt durch ein ebenbür

tiges Werk erfeht werden. ..Man fehle anftatt desfelben

hienach ein hölzernes an diefen Platz. fo aber bei Reno

vierung der Kirchen anno 1733 hinweggebracht worden.

Diefe Gedächtnuß aber muß wieder hergeftellt werden“.2)

Über der Ausführung diefer Abficht if
t nun freilich nicht

nur das alte Reichsftift. fondern auch des. alten Kaiferreiches

Herrlichkeit zu Grabe gegangen. Was noch gefchah. war

lediglich. daß Fürftabt Frohenius Forfter im Jahre 1786
an der entfprechenden Stelle im Fußboden des Chores -
ähnlich am Grabe Ludwig des Kindes - eine Steinplatte
mit Jnfchrift. überragt von der Kaiferkrone. anbringen ließ")
Ludwig das Kind (j

-

911) war mitten im Mönchschor
der Emmeramskirche zwifchen den beiden Chorftuhlreihen
begraben worden. ..allwo auch bis anno 1642 ein herrliches

Grabmahl zu fehen ware. welches anno 1664 von Abbt

Coeleetino mit einem hölzernen erfetzt. aber anno 1731 bei)
Renovirung der Kirchen hinweg geraumt worden. und wie

derum hergeftellt muß werden“.*) Auch hier bezeichnet. wie

bemerkt. nur mehr ein einfacher Jnfchriftftein im Boden die

Stelle des Grabes.

Den älteften noch erhaltenen Typus der Hochgräber in

St. Emmeram bewahren die Denkmäler des fel. Abtbifchofs
Tuto (894-930) und des bayerifchen Herzogs Arnulf
des Böfen (907-937)._ Beide Monumente beftehen nur

aus verzierten. auf Stützen ruhenden Steinplatten. Und

1
)

Maufoleum 120. 2
)

Bericht von denen h
l. Leibern 89,

3
) Die auf Kaifer Arnulf und Ludwig das Kind bezüglichen Jn

fchriften neuerdings abgedruckt bei E. Guglia. a. a. O. S. 25.

4
)

Bericht von denen hl. Leibern 91.
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zwar if
t der Stein vom Grabe Tutos auf der unteren Seite

zwifchen den erilerchen giebelförmig ausgezackt. jene vom

Grabe Arnulfs an den Seiten mit wechfelnden Muftern von
Ornamenten verfehen. Die dreifträhnigen Bänder. die teils

ineinander gefchlungeue Kreife bilden. teils fich in Blätter

auflöfen. erinnern an beliebte Motive der Schottenabteikirche
von St. Jakob in Regensburg uud _weifen in die zweite

Hälfte des 12. Jahrhunderts. Die beiden Denkmäler werden

demnach aus der Zeit der Reftauration von St. Emmeram

nach dem Brande von 1166 ftammen. Jhr Typus vererbte
fich in Regensburg noch im 13. Jahrhundert fort. bis er
eine Weiterentwicklung infoferne erfuhr. als auch das Bildnis
des Beftatteten am Grabdenkmal eine Stelle fand. Ein

Beleg für jene ältere und einfachere Form if
t das nicht

mehr vorhandene Grab des Bifchofs Konrad 117. von Fron

tenhaufen (1204-1226) in der ehemaligen St. Katharinen
kapelle im Dorn zu Regensburg. Es war durch zwei Stein
platten ausgezeichnet. von denen die obere auf vier fteinernen

Stüßen ruhte.')

Bifchof Tuto; der in Mondfee geftorben ift. wurde in

St. Emmeram und zwar „circa nlbarn ianuam in monaaterio“

beigefeßt.2) Den Ort der urfprünglichen Beftattung. hält
eine Steinplatte im Boden an der Südwand der Kirche. in

der füdöftlichen Ecke des rechten Seitenfchiffes. feft. Seit

der Reftauration der Kirche von 1731-33 if
t die obere

Steinplatte. etwas verftümmelt. fenkrecht zum Grabe in die

Ecke zwifchen einem eriler und die Wand geftellt. Als

..weiße Vforte“ muß entweder eine fehr nicht mehr vor

1
) Glut.; (Sour-icli) rumuluZ in Zacello 8. Catharioaa in authe

äralj äuobuo lupicljdue 8epi1lebraljbu8 ert odteetna, guorum

alter jn quattuor eolumnelluo 88)(&18 e81: eier-rth. neuter touren

daher inec-riptiouem. L. Hochwart bei Oefele l 201; Jänner
ll 327.

2
) WN. Aeerol. 111 327; Chr. Hoffmann fagt (Gele-.le l 549):

Zepultuu ect in eceleoja 8. Ammer-ami in ungulo circa ootiurn
monaoterji iuxta arum 8. Nollgangj.

K
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handene Türe bezeichnet worden fein. die vor der Erneuerung
des Kreuzzuges im 13. Jahrhundert vom rechten Seitenfchiff
aus unmittelbar ins Klofter geführt hatte. oder es wurde

der Eingang vom rechten Seitenfchiff in den füdlichen Chor

fo genannt.
*

Der Grabftein von Herzog Arnulf befand fich früher
und noch zur Zeit des Fürftabts Ioh. B. Kraus (f 1762)
im nördlichen Nebenchor auf der Seite des Eingangs in den

Hauptchor und lag nach Kraus' Schilderung unmittelbar auf
dem Boden. ') Nachdem er zu Anfang des 19. Jahrhunderts
von dort in das weftliche Ouerfchiff der Kirche verbracht
worden war. fand er neuerdings feine Aufftellung und zwar
in der Geftalt eines Hochgrabes an dem jetzigen Plätze im

Jahre 1867.")
Wiederum in das füdliche Seitenfchiff der Kirche leitet

uns zurück die Tumba des größten unter den Regensburger

Bifchöfen in der Frühzeit des Mittelalters. des hl. Wolf
gang (972-994). Sein Grab. aus dem er durch Papft
Leo [LL. in Anwefenheit Kaifer Heinriihs lll. am 7.0kt. 1052
erhoben wurde. hatte 'er urferiglich nach einem der dritten
Auflage des „Maufoleums“ beigegebenen Plane im dritten

Ioche des füdlichen Seitenfchiffes. Das Hochgrab. welches
die Erinnerung an diefe Stelle fefthielt. fah noch J. B.Kraus a)
dafelbft ftehen. Nunmehr if

t es weftlich vom Tutograbe

der Länge nach an die füdliche Kirchenwand geftellt. Der

Stein mit der Bifchofsfigur liegt auf vier fpätgotifchen.

zierlichen Säulchen an den vier Ecken und zwei einfachen
Stüßpfeilerchen in der Mitte. Der Heilige. deffen Haupt auf

zwei Kiffen ruht. if
t mit dem vollen bifchöflichen Ornat angetan.

Er hält in der Linken in Schulterhöhe das Pedum. (Bifchofs
ftab). in der Rechten ein Buch mit dem beliebten Motiv des ein

1
) Vgl. Bericht von d
.

h
l. Leibern. 92 f.

2
) Verhandlungen des hiftor. Vereins von Oberpfalz und Regensburg.

Stadtamhof 1869. nur) 372.

3
)

'Bericht von den h
l. Leibern. 42,
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geklemmten Fingers. - Die Gefichtszüge find jugendlich wie

bei der feligen Aurelia und dem Herzog Heinrich. aber ohne
den gleich anfprechenden feelifchen Ausdruck. Dagegen verrät

die plaftifche Wiedergabe des Körpers und der Gewandung

eine fortgefchrittenere künftlerifche Entwicklungsftufe als das

Aureliagrabmal.1) Wenn demnach als Stifter des Hoch
grabesiunter der kleinen knieenden Figur zu Füßen des

h
l. Wolfgang ein Abt zu denken wäre. fo könnte nur der

tatkräftige Albert von Schmidmühlen (1324-58) in Betracht
kommen. Allein tatfächlich weift nichts an jenem Stifter
figiirchen auf einen Abt. Die Kapuze verrät lediglich einen

Mönch. fodaß vermutlich ein unter Abt Albert in St. Ent
meram lebender Mönch für die Errichtung des Hochgrabes

geforgt hatte. Das Spruchband über ihm trägt die Legende:

8
.

Wolfgange, 01-6. pro 110de!
i

Als mittelalterliche Eigentümlichkeit hat fich bei diefem
Monumente noch erhalten ein in Hausform über die Heiligen

figur gelegtes einfaches Eifengitter. Auch das St. Erhardus
grab in Niedermünfter fchildert Konrad von Megenburg 1339

als tumulue cireumciatuZ euncelliZierreie. und zu St. Etn
meram felbft befand fich vormals im Kreuzgang das Grab

des als felig verehrten Abtes Albert (f 1171). welches Ra
derus *) bezeichnet als cjppue euncellie kecrntie circuit]

c1u8u8. Solche Eifengitter mögen in erfter Linie dem Schuhe
der Grabmäler gedient haben. eigneten fich aber auch. wie

die Dornen an den Giebelfpihen am Gitter des Wolfgangs

grabes zeigen. zur Anbringung von Weihegaben (Kerzen.

Wachs 2c.) unmittelbar am Bilde des verehrten Heiligen. ')

(Schluß folgt.)

1
) Eine ftiliftifche Würdigung bei A. Seyler a. a. O. 37.

2
) [Jui-ama d'unetu ll 288.

3
) Diefe doppelte Beftimntung wird deutlich erfichtlich an dent Gitter

des herrlichen Bifcherfchen Sebaldusgrabes in Nürnberg.
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Deutfche Zeluiten im Ssamt-fe gegen tranzötilche (stuft-ruhe
in Hamburg um die ?dende des 17. Jahrhunderte..

Jn dem Augenblick. wo franzöfifche Katholiken in auf
fallender Verkennung der Tatfachen den Kampf für einfeitig

nationale Jntereffen unter der falfchen Flagge-des Katho

lizismus führen. mag es intereffant und lehrreich fein. an

ein ähnliches Schaufpiel zu erinnern. das um die Wende

des 17. Jahrhunderts ein franzöfifcher Geiftlicher in Ham
burg bot. Es ift dies der franzöfifche Refident in Hamburg.
Abbe" Etienne d

e Bidal. der infolge des Friedens von

Rhswijk im Jahre 1697 als Lui-07s antritorclinajre nach
Hamburg zurückgekehrt war. Da fand er nun. weil in

zwifchen die weit geräumigere kaiferliche Gefandtfchaftskapelle

für den katholifchen Gottesdienft in Benützung genommen

war. die franzöfifche Kapelle nicht wie früher von fämtlichen

Katholiken. fondern nur von einigen in Hamburg anfäffigen

Franzofen befucht. Er gab fiä; fofort alle Mühe. möglichft
viele Katholiken zum Befuche der franzöfifchen Kapelle zu
bewegen. und als das nicht gelang. begann er einen Kampf

auf Leben und Tod gegen die Hamburger Miffionäre. deutfche
Jefuiten aus der niederrheinifchen Provinz. Der Schauplatz
des Kampfes waren außer Hamburg Rom. Paris und Wien;
die ganze Diplomatie wurde in Bewegung gefeht. der deutfche

Kaifer und der franzöfifche König in Mitleidenfchaft gezogen.

Die Hauptziige diefes Kampfes hat Lebrecht Dreves i
n

feiner Gefchichte der Katholifchen Gemeinde zu Hamburg und

Altona (2
.

Aufl. 1866) gefchildert.') aber eine Reihe von

Originalbriefen. die fich unter Papieren der niederrheinifchen

Provinz in einem Ordensarchiv fanden. ermöglicht es. die

1
) Vergl. dazu die von Dreoes herausgegebenen summe uljreionja

llamdurgenßjr 1589-1781. b'rjdurgj 1867 S. 131 ff.

dium-pour, Blätter our-l (1915) 7. 34
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franzöfifchen Anfprüche und die deutfche Abwehr genauer

darzulegen. Diefe Darlegung wirft fcharfe Streiflichter auf
Vorgänge jüngeren und jüngften Datums. indem fi

e zeigt.

wie die franzöfifche Auffaffung. fobald das nationale Moment
in Frage kommt. nicht mehr auf der Höhe der ruhigen

Sachlichkeit zu bleiben vermag. fondern die eigene und die

gegnerifche Auffaffung mit ganz verfchiedenen Maßftäben zu

meffen fcheint.

Am 14. Nov. 1699 wandte fich Abbe Bidal an den

General der Gefellfchaft. Thhrfus Gonzalez. mit einer län

geren Klage über die Miffionäre Sulh (Schulz) und Euniberg

(Eunibert). von deren Exzeffen er dem König (Ludwig Ulli.)
habe Mitteilung machen müffen.

Deshalb hat der König für gut befunden. die Abberufung

diefer beiden Patres zu verlängert. Die Ausführung diefer

Maßregel if
t bis jetzt gefcheitert an dein Widerftand. den der

Provinzial von Seiten der kaiferlichen Minifter gefunden hat.
Die drei deutfchen Patres. die jetzt an der kaiferlichen Kapelle

den Gottesdienft beforgen. ftehen aber in gleicher Weife unter

dem Protektorat des Kaifers wie unter dem der Könige von

Frankreich und Spanien. Sie find alfo auch in gleicher Weife

diefen unterworfen. und es wäre ein furchtbarer Schaden
für die Religion. wenn fi

e

fich dem einen oder andern ent

ziehen wollten. Bidal bringt dann eine Reihe von Anfchul
digungen gegen die beiden Iefuiten vor. Der Hauptfchuldige

if
t

l).S11lß. den man auch in der Oper gefehen und der oft

Lutheraner zu Tifch einladet; die Hälfte unferer Katholiken

find Franzofen oder Italiener. die an diefen langen Mahlzeiten
Ärgernis nehmen. Ein beiliegendes Zeugnis wird dartun. wie

diefer Pater den König behandelt hat. Ich habe geglaubt. es

mitteilen zu müffen. bevor ic
h darüber an den König berichte.

(C'est le temaignnge cl'un Mar)- et cl'une femme qui

m'eZt nenn Zene que je l'az-e eltereiie et qui paurroit

etc-e. could-me pai- eelny (le pluZieurZ autres.) Ich bitte

alfo nochmals den l). Sulß abznberufen. wie Ew. Hochw. (der
General) es dem Kardinal de Bouillon verfprochen. Selbft
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der Kaifer könnte ihn nicht befchützen. wenn er über die Reden

diefes Paters unterrichtet wird. Man wird dem entgegenhalten.

daß l). Provinzial den Rektor von Hildeskin (Hildesheim) hier

hin gefchickt hat. aber es muß beigefügt werden. daß diefer fich

feiner Kommiffion fchlecht entledigt hat. da er nur den kaifer

lichen Refidenten. den kaiferlichen Poftmeifter und mich gehört

hat ufw.

Das Zeugnis. auf das fich Bidal bezieht. liegt bei.

Es gereicht der Kritik des Refidenten nicht zur Ehre. denn

es bezieht fich auf eine Äußerung. die l). Schultz vor un

gefähr fünf Jahren (alfo während des Krieges mit Frank
reich) getan haben follte. und wird von einem Zeugen ab

gelegt. der felbft bekennt. nicht gut deutfch zu verflehen.

Das Zeugnis (dat. Hamburg 15. Sept, 1699 ohne Unter

fchrift) lautet im wefentlichen alfo: Ich Unterzeichneter erkläre.

daß vor ungefähr fünf Jahren l7. Sulß. Iefuit und Miffionär
in diefer Stadt. nach einem Diner bei dem kaiferlichen Poft

meifter in mein Hans kam. um mir die Neuigkeit von der

Niederlage der Türken durch die kaiferliche Armee mitzuteilen.

Das verurfachte ihm eine unglaubliche Freude. aber zu gleicher

Zeit verfprach er fich den gänzlichen Ruin Frankreichs. denn

wir werden bald. fo fagte er. die Niederwerfung diefes

Tyrannen. der nach der Univerfal-Monarchie ftrebt (Ludwig X17.)
erleben, Da ic

h

nicht gut deutfch verftehe. ließ ic
h mir er

klären.swas er gejagt hatte. aber ic
h könnte nicht behaupten.

daß es genau die Ausdrücke find. deren er fich bediente. da

ic
h

fi
e nur durch die mir gemachte Überfetzung erfahren habe.

Auch der kaiferliche Refident in Hamburg. Graf von

Eck. hatte fich am 29. Auguft 1699 an Thhrfus Gonzalez
gewandt.

Er habe. fo fchreibt er. zu feinem Erftaunen gehört. daß
der franzöfifche Gefandte Abbe*- de Vidal die Sache der unfchul
digen Patres durch den Kardinal von Bouillon in Rom anhängig

gemacht und ein Urteil gegen die Patres erlangt habe. ohne

daß man die Patres gehört oder gemahnt. Er müffe entfchieden

für die völlige Unfchuld der Patres einftehen: diefelbeu hätten
4*
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durchaus keine Strafe verdient. Ich fuche nicht. wie die Gegner.

das Verfügungsrecht der Obern iiber ihre Untergebenen zu be

hindern. ic
h werde aber auch nicht dulden. daß ein von feinen

Obern für den kaiferliäjen Dienft beftimmter Pater aus diefem

Dienft entfernt wird. nur deshalb. weil er von andern falfch
befchnldigt wird; ic

h werde den Unfchuldigen verteidigen. fo lange

er unter meiner Protektion fteht. Wenn die Gegner fo fchwere

Verfehlungen gegen meine Patres vorzubringen haben. daß fi
e

die Entfernung aus der Reichsftadt. deren Protektor der Kaifer

ift. und wo ic
h der kaiferliche Gefandte bin. und diefe Verfehlungen

fo offenkundig find. daß fi
e eines Beweifes nicht bedürfen.

mögen diefelben mir mitgeteilt werden. und ic
h werde nicht hindern.

daß Ew. Paternität die Schuldigen ftrafe und aus meinem und

dem kaiferlichen Dienft entferne. Ich *bin überzeugt. daß der

franzöfifche Gefandte den ihm von dem Provinzial für feine Kapelle

bewilligten Pater nicht aus feinem Dienfte entfernen wird wegen

einer nngerechten Befchuldigung von meiner Seite. obgleich mir

mehr Recht anf diefe Stadt zufteht als ihm. Mir könnte es nie
beifallen. an einem Orte. der unter dem König von Frankreich

fteht. folche Anfprüche zu erheben. wie das der franzöfifihe

Gefandte in diefer Stadt tut. Da ic
h meine und des Kaifers

Autorität ebenfo gefchüßt tviffen will. wie der franzöfifche Ge

fandte die feine. fo hoffe ich. daß Ew. Paternität nichts beftimmen

werden. was mir und dem Kaifer abträglich fein könnte,

Thhrfus Gonzalez kam durch das Drängen von beiden

Seiten in große Verlegenheit. Auf die franzöfifchen Anklagen

gegen die beiden Patres Schultz und Eunibert hin. daß fi
e

unruhig. heftig. exotifch und habfüchtig feien. hatte er bereits

am 14. Iuli 1699 den niederrheinifchen Provinzial Heinrich
Weisweiler angewiefen. die beiden Patres aus Hamburg zu

entfernen und durch geeignetere zu erfetzen. Der Provinzial.
der diefen Brief am 7
. Anguft erhielt. antwortete am 10. Anguft.

Die Auflagen feien dur>jaus unwahr. ihr Urfprung fei direkt

oder indirekt der franzöfifche Gefandte. Zur Zeit des letzten
Krieges zwifchen dem Kaifer und dem König von Frankreich

mußte der franzöfifche Refident Abbä de Bidal Hamburg ver



gegen franzöfifche Anfprüche. 477

laffen. Er zog nach dem zwei Tagereifen von Hamburg ent

fernten auf diinifchem Gebiet liegenden Friedrichftadt. Dort

wohnte er bei unfern Miffionären, von denen einer l7. Sihulß
war. Bei dem täglichen Verkehr konnte es nicht ausbleiben

daß während Vidal fiir den franzöfifchen König Partei nahmF

l).Schulß bei feinem offenen Charakter die Partei des Kaifers

gegen den Abbe nachdrücklich verteidigte und weniger angenehme

Äußerungen iiber den König von Frankreich machtef die das

Mißfallen des franzöfifehen Refidenten erregten. Das if
t

wohl

das erfte Fundament des ganzen Zwiftes. Zur felben Zeit

mußte ichden l). Hülsmann, der wegen feiner Tugend und

feines Seeleneifers in Hamburg fehr beliebt war, zuriickrufen.

An deffen Stelle fandte ic
h den l)
.

Schultz. Durch feine Tüch

tigkeit und fein ganzes Benehmen gewann er bald die Herzen

fodaß man die Entfernung des l). Hiilsmann leichter ertrug.

Sobald nun Abbe Vidal nach Hamburg znriiekkehrtef verlangte

er von mir einen des Franzöfifchen kundigeu Pater; ic
h

fandte

den l)
.

Cunibert, einen vorzüglimen Religiofen und guten Pre

diger. Der Refident und alle in Hamburg waren mit ihm fehr

zufrieden. Ießt foll er auf einmal exotifch, unruhigf gewalt

fam und habfiichtig fein und wird deffen Abberufung zugleich mit

der des k". Schultz verlangt. Nach dem Tode des ijlteften Miffio
nars bat der Abbe, ic

h

möchte an deffen Stelle den i). Herrn.
Klumper fchicken, er werde ihn in fein Haus aufnehmen. Ich

willfahrte. i). Cnnibert verlangte deshalb von dem franzöfifchen

Refidenten feine Entlaffung und verabfihiedete fichf als i).Kliin1per

um die öfterliihe Zeit eintraf. Mit l
', Cunibert zogen deffen

franzöfifche Beichtkinder gegen 100 und mehr in die kaiferliche

Kapelle. Das nahm nun Vidal fehr übel. Er befchuldigte den

y.Sch11le als feier fchuld an dem Vorgehen des l). Cnnibert.

i)
,

Schultz habe das Anfehen des Refideuten gefchädigt, wei( er

die Franzofen von der franzöfifchen Kapelle abziehe7 und deshalb

verlange er die Abberufung des Paters, auch erwarte er von

mir (dem Provinzial» daß ic
h jeder Kapelle einen befonderen*

Pfarrer anweife, und zwar fiir die Deutfcheu die kaiferliche. fiir die

Franzofem Italiener und Belgier die franzöfifche Kapelle beftimme.
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l). Schultz beftreitet jede Mitwirkung bei der Entfernung des

K.Eunibert und der Franzofen. l)
.

Eunibert beftätigt dies. Jn
zwifchen lobt mir der kaiferliche Gefandte Graf von Eck in

einem eigenhändigen Schreiben fehr die Miffionäre und verbietet

deren Abberufung auf das franzöfifche Drängen hin. Hier muß
bemerkt werden. daß unfere Gefellfchaft in Hamburg nur unter

der Protektion des Kaifers fteht. Auch find in der Kapelle

des kaiferlichen Gefandten die Sakramente gefpendet worden und

nicht anderswo. Nachdem dann auf Verlangen Bidals der

Rektor von Hildesheim nach Hamburg gekommen. um die Streitig

keit beizulegen. und beide Parteien für die Zukunft Stillfchweigen

verfprochen. ließ mich Bidal am 30. Juli wiffen. der aller
chriftlichfte König (Ludwig AM.) verlange die Entfernung des
l). Schulß. Ich habe den Befehl des kaiferlichen Gefandten ent

gegengehalten. In diefer ganzen Sache miiffen wir vorfichtig
vorangehen. damit wir nicht durch Nachgiebigkeit bei dem einen

den anderen verleßen. Wir hängen in Hamburg und faft im

'

-

ganzen Norden vom Kaifer ab. unter deffeu Protektion wir ftehen.
wir wollen aber auch dem König von Frankreich keinen Anlaß

zur Unzufriedenheit geben. das wäre Undankbarkeit.

Diefer Brief war noch nicht abgegangen. als der Pro
vinzial einen Brief des kaiferlichen Refidenten Graf von Eck

(dat. 9
.

Auguft) erhielt. in welchem der Gefandte für die

völlige Schuldlofigkeit des Paters eintritt.

Gegen i), Schultz. fo fchreibt er. bringt man nur Ouis

quilien vor; die größte Anklage wird von dem Pater geleugnet.

und wenn fi
e

auch wahr wäre. hätte die im Frieden von Ryswijk

ftatuierte allgemeine Amneftie fi
e hinfällig gemacht. Übrigens.

fo fährt der Gefandte fort. wird auch meine Autorität und die

des Kaifers felbft verletzt. da der franzöfifche Gefandte ohne
mein Wiffen. ja gegen meinen Willen die Abberufung eines

Mannes verlangt. der nicht allein unter meiner Protektion. fon
dern in meinen Dienften fteht. Würde der franzöfifche Gefandte

nicht reklamieren und proteftieren. wenn Ew. Paternität gegen

fein Wiffen und feinen Willen anf meine Veranlaffung einen

feiner Priefter. obgleich er nichts verbrochen. als fchuldig ab
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beriefe? Würde der franzöfifche Gefandte niht unaufhörlich

fhreien. daß “feine und feines Königs Ehre verletzt fei? Wenn

der franzöfifche Gefandte etwas gegen die Vatres hat. wodurh

feine Auktorität als Gefandter verletzt worden. fo foll er dies*

da es fich um eine politifche Sahe handelt - vor mir be
weifen. und wenn die Vatres fih nicht verantworten können.
werde ic

h dem Gefandten die Genngtuung niht verweigern.
Wenn aber die Vatres ihre Unfchuld erwiefen haben. fordert
es meine und Ew. Vaternität Pflicht die Unfchuldigen gegen
Gewalt und Berleumdnng zu verteidigen. zumal da die Sache

dnrh den Beihtvater fchon an den Kaifer gebraht worden ift.

Beihtvater des Kaifers war damals l). Franz Mette

gatti (aus Wels). Es if
t

derfelbe. den Leibniz in feinen

Briefen wiederholt rühmend erwähnt. und von dem er Ende

Dezember 1691 an den Landgrafen Ernft von Heffen

Rheinfels fhreibt: Wenn der Kaifer mir den Auftrag ge

geben. ihm eifien Beihtvater zu wählen. fo hätte ih keinen
andern genommen. und ih war um fo mehr zufrieden. als*

ih die Wahl des Kaifers vernahm (Rommel. Leibniz und

Landgraf Ernft von Heffen-Rheinfels 2.370). Um diefelbe

Zeit nun (29. Auguft 1699) berichtete Menegatti dem

General:

Im Auftrage der kaiferlichen Majeftät folk ic
h

mitteilen.

daß der kaiferliche Gefandte in Hamburg. Graf von Eck. ge

meldet. der franzöfifhe Gefandte Abbe Bidal habe in feinem
und feines Königs Namen die Entfernung der Miffiönäre ge

fordert. die unter dem kaiferlichen Vrotektorat die Seelforge bei

den Hamburger Katholiken verfehen. Da der Kaifer Ew. Va
ternität die volle Freiheit läßt. über die Mitglieder der Gefell

fhaft zn verfügen. wünfcht er feinerfeits. daß Ew. Baternität
Untertanen im römifchen Reihe im kaiferlichen Dienft nicht von

einem Ort an einen andern wegen der Interzeffion eines aus:

wärtigen Königs verfehe. Denn fo wiirde es fhließlich ge

fhehen. daß auswärtige Fiirften über Untertanen Ihrer Majeftät

verfügten. wenn man einmal zugebe. daß fi
e dnrh die Ordens

obern ihnen Mißliebige entfernen oder Varteigäuger befördern
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könnten. Sicher erfäziene es unpaffend. wenn der Kaifer- die

Entfernung des l)rnepooituZ des Parifer Profeßhaufes forderte.

ebenfo unpaffend if
t es aber. Priefter der Gefellfchaft aus einer

kaiferlühen Stadt zu entfernen. weil fi
e dem franzöfifchen Ge

fandten mißfallen.

Auf diefen Brief antwortete der General am 19. Sep
tember 1699:

Er habe geglaubt durch die Entfernung der beiden Patres
aus Hamburg auch dem kaiferlichen Intereffe zu dienen, in der

Annahme. daß die gegen die Patres erhobenen Befchuldigungen

anf Wahrheit beruhten. Die Unterfuchung der Anfchuldigungen

und die Feftftellung der Wahrheit pflege er ftets den Provinzial
obern zu überlaffen. Nachdem nun der Provinzial die Unfchuld
der beiden Patres feftgeftellt. habe er ihm fofort aufgetragen.

diefelben in ihrem Amte zn belaffen. Eigenhändig fügte der

General diefem Briefe bei. daß es ihm durchaus fern liege.

etwas zu verfügen. was irgendwie dem Kaifer mißfallen könne;

wiirde er anders verfahren. fo verdiene er in der Tat den

Namen eines „Barbaren“.

Diefe Gegenordre rief dann wieder den franzöfifchen

Refidenten auf den Plan. der. wie wir bereits vernommen.

in dem langen Schreiben vom November alle Hebel in Be

wegung fehte. um den General umzuftimmen.

Diefe Situation war nur zu fehr geeignet. den armen

General in große Verlegenheit zu bringen. Er wandte fich
deshalb* am 10. Dezember 1699 an l). Menegatti um Hilfe:
Täglich werden bei mir die Klagen über die Miffionäre

in Hamburg erneuert. Unter dem Streit der Parteien muß die

Tätigkeit der Patres leiden. Auch if
t es für uns gehäffig und

fchädlich. wenn unfretwegen Streit zwifchen den Refidenten der

Fürften entfteht. Wenn Ew. Hoihwiirden dahin wirken könnten.

daß man geftattete. diefe Patres wenigftens nach einigen Monaten

unter einem ehrenvollen Titel an einen anderen Ort zu ver

fehen. würden Sie der Gefellfchaft und mir einen großen Dienft
erweifen. Jch verdamme die Patres nicht als fchuldig. fondern

möchte für den Frieden forgen; auch gilt ja eine Verfehung
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bei uns nicht als Strafe. fondern entfpricht unferm Jnftitnt.
Wenn ic

h dies erlange. werde ic
h von keiner geringen Sorge

befreit.
'

Diefe Nachgiebigkeit gegen die franzöfifchen Wünfche gefiel

dem Beichtvater nicht ganz. denn am 9
. Januar 1700

antwortete er dem General:

Er werde tun. was er könne. Er müffe aber fehr fachte
vorangehen. damit es nicht den Anfchein gewinne. als ob wir

die geheimen Jntrigueu der Franzofen. die überall im Reiche
bei den Katholiken die erfte Rolle zu fpielen fuchen. begünftigten.

Denn der kaiferliche Gefandte hat einen fehr ehrenvollen Bericht

über unfere Miffionäre in Hamburg gefandt. Wenn man des

halb fremden Berichten Glauben fchenkte. könnte dies größeres

Mißfallen erregen. als man durch die Entfernung zu ver

hindern fache.

Die an und für fiä; geringfügige Sache hatte fich fo

zu einem Streit um kaiferlichen oder franzöfifchen Einfluß
zugefpiht. Diefer Streit war damals am Vorabend des
Todes Karls ll. und des Weltkrieges um das fpanifche
Erbe überall brennend. So konnte 1). Menegatti am 9. Juni
1700 dem General fchreibeu: Es überfteigt allen Glauben.

welche Vläne zum Verderben des Haufes Öfterreich in der

ganzen Welt gefchmiedet werden. In diefer Situation wollte
man in Wien nicht fo leicht nachgeben. Deshalb legte Mene

gatti am 30. Juni 1700 den kaiferlichen Standpunkt noch
mals ausführlich dem General vor.

Der Kaifer kann wegen feiner Autorität nicht dulden. daß
feine Untertanen nach Belieben auswärtiger Mächte entfernt und

verfeht werden. Da die neuen Auflagen. die gegen die Vatres

erhoben werden. diefelben find. die fich durch die Unterfuchung

als falfch ergeben haben. fo glaubt der Hof. daß kein anderes

Vergehen der Miffionäre vorliege. als daß fi
e

nicht nach der

erife des Abbe Bidal tanzen wollen. Eine Abberufung unter
einem anderen ehrenvollen Titel werde der Kaifer als eine Will
fährigkeit gegen den franzöfifchen Gefandten auffaffen müffen.
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Auch Ludwig Flik. beharrte auf feiner Forderung. die
beiden Patres zu entfernen. und um diefer mehr Nachdruck

zu verleihen. befahl er die auf franzöfifebem Gebiete liegenden

Güter des Trierer Noviziats einzuziehen. Darauf bezieht

fich Menegatti in der Antwort vom 4. Augnft auf einen

Brief des Generals vom 12. Juli. der ihm das Mandat
_des franzöfifchen Königs überfchickt hatte. ,

Der Vizekanzler Graf Cauniß und ic
h -fo fchreibt Mene

gatti - haben an den kaiferlichen Gefandten in Paris. Graf

Sinzendorff gefchrieben. er möge nicht i
n feiner Eigenfchaft als

Gefandter aber als Freund der Gefellfchaft beim König und

dem königlichen Beichtvater de la Chaife für die Unfchuld der

Hamburger Patres eintreten; diefe Patres feien bereit. zu beweifen.

daß alle Anklagen gegen fi
e unbegründet feien. Ich zweifle.

fo fährt Menegatti fort. ob der König auf diefe Rechtfertigung

hin feinen Unwillen ablegen wird. Ich habe deshalb den

Kaifer gebeten. Ew. Paternität zu erlauben. die Patres von

Hamburg abzuberufen. damit das Trierer vaiziat keinen Schaden
leidet. Der Kaifer hat dies gnädig bewilligt. er wünfcht aber

die Patres fo abberufen zu fehen. daß ihre Abberufung als eine

Promotion. nicht aber als eine Entfernung in Folge der franzöfi

fchen Drohungen erfcheine.

Die Vorftellungen des kaiferlichen Gefandten in Paris
hatten aber doch gegen Erwarten den Erfolg. daß

-- wie
Menegatti am 4

.

September dem General mitteilte -
Ludwig x17. dem Abbe Bidal befahl. den Patres in

Hamburg die Hauptpunkte der Anklage mitzuteilen. damit

fi
e

fich rechtfertigen könnten. Deshalb wünfcht der Vize

kanzler Graf Eauniß Ew. Paternität möchten die Abberufung
der Patres noch etwas verfäjieben. bis diefelben geant

wortet und fich gerechtfertigt. damit dann um-fo klarer werde.
die Patres feien nicht auf das Drängen des Königs entfernt

worden. fondern weil es der Gefellfchaft fo gut gefchienen habe.
Die Rechtfertigung der Miffionäre fiel fo aus. daß der König

fein Mandat zuriicknahm.
Abbe Bidal wandte fich nunmehr an die Propaganda
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und forderte die Errichtung von zwei Nationalkirchen (cluarnrn
eeeieeiaruin uatiauaiintn) und daß den deutfchen Miffionären
in der Folge jede Iurisdiktion in der franzöfifchen Kapelle ent

zogen werde. Diefe Sache kam durch den Kardinal Grimani auch
an den Kaifer und durch diefen an den Grafen Eck. In einem
Gutachten. 'das diefer von den deutfchen Iefuiten forderte.

betonen die Patres: abgefehen von den Bedenken. die vom

kirchlichen Standpunkte gegen die gefonderten Nationalkirchen

zn erheben feien. könne der Kaifer doch nicht dulden. daß

Hamburger Bürger deshalb. weil fie in Frankreich oder gar

nur von franzöfifchen* Eltern geboren feien. als Untertanen

des Königs von Frankreich (eudäiti reg-ja Ebrietianieeimi)

betrachtet würden. Werde dem franzöfifchen Gefandten die

beanfpruchte Bergünftigung zugeftanden. fo könnten die Ge

fandten von Spanien und Portugal dasfelbe Recht bean

fpruchen. Die Propaganda verwies darauf die Sache an

den apoftolifchen Vikar des Nordens. der gegen Bidal entfchied.

Diefer ließ aber nicht nach. Er reichte neue Klagen gegen die

Patres in Paris und Rom ein. Noch bevor er aber etwas er

reichte. mußten beim Ausbruch des fpanifchen Erbfolgekrieges

fämtliche franzöfifche Gefandte das dentfche Reich verlaffen.

Auch Abbe Bidal leiftete dem vom Senate am 20.Juli 1703
an ihn ergangenen Befehl die Stadt zu räumen. ungefäumt

Folge. Damit waren auch die franzöfifchen Anfprüche er

ledigt und der Streit beendet.



UlalTll.

Yet Yöltier- nnd :Kultur-titten
Von l)r. Georg Grupp.

Wie vielen Menfchen bietet unfer Erdglobus Raum?

Läßt fich die Gefamtzahl verdoppeln. verdreifachen. fo daß
die Menfchheit auf mehrere Milliarden, auwachfen würde?

Allzuwenig kümmert uns diefe Frage. Wir leben viel zu
fehr in den Tag hinein. und es ift wenig Ausficht vorhanden.
daß die Raubwirtfchaft. die feit Jahrhunderten. ja Jahr
taufenden getrieben wurde. bald aufhöre. Einen Raubbau

trieben die Römer und die Romanen. Augelfachfen. Eng

länder und Nordamerikaner. Zeugen und Denkmäler da

von find die Wüften und Einöden der alten und neuen

Welt. Wird fich die blinde Ausbeutung der unterirdifchen

Schätze. befonders der Kohlenlager. einft nicht ebenfo rächen
wie die Waldverfchwendung der romanifchen Länder? Wird

die Jnduftriealifiernug der Welt nicht bald an unüberwind

liche Schranken ftoßen? Eine ungehinderte Volksvermeh

rung auf dem Grunde der Jnduftrie uud des Handels läßt

fich nur fo lange und fo weit durchführen. als es Menfchen

und Völker genug gibt. die auf einer niederen. weniger ein

träglichen Wirtfchaftsftufe ftehen bleiben. Die Jnduftrie wird

viel eher an eine Grenze ftoßen als die Landwirtfchaft. An

Land- und Erdarbeitern. an Bauernknechten und Gutstag

löhnern tritt viel eher ein Mangel ein als an Jnduftrie

arbeitern. und die fortgefchrittenen Völker müffen den Mangel

durch Ausländer decken oder Nahrungsmittel einführen.

Diefer Zuftand if
t aber kein idealer. und viel höher fteht

das Land. das fich felbft genügt und den Boden mit ein

heimifchen Kräften beftellt.') Die Loslöfung von der Mutter

1
)

„Wenn es gelingt“. erklärte einmal Bismarck. ..die Volksernäh
rung voll und ganz aus heiniatlicheiu Grund und Boden zu be

fchaffen und das Ausland die Zinfen für unfere ausftehenden
Kapitalien und die Dividenden der im Auslande gemachten An
lagen in bar bezahlen muß. dann werden wir bald das reichfte
Volk der Erde fein.“ Der „Tag“ 1915 Nr. 177 (31. Juli).
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Erde if
t verhängnisvoll für ein Volk. Die Weltherrfchafts

völker haben die natürlichen Bedingungen ihres Dafeins

verlaffen und fich auf die gewinnreiche Arbeit der Beherr
fchung und Ausbeutung befchränkt. Thpifch if

t das Ver

halten der Angelfachfen der alten und neuen Welt. die bei

ihrer Kolonifierung von kaufmännifchen Berechnungen aus

gingen und rafch lohnende Großbetriebe einrichteten. Die

kleineren Betriebe überließen fi
e den geduldigeren Deutfchen

und anderen Völkern. n German gran-8 rieli an a farm
an telnet) a ?unless naulä star-ue. heißt es in Amerika.

Der Engländer. der Amerikaner zieht leichten Herzens da

ab. wo er nichts mehr ausbeuten kann; er wechfelt mit gleicher

Leichtigkeit feine Heimat wie feinen Betrieb. Ihm if
t alles

Gefchäft. Zuaineaa if
t

fein Schlagwort. das zweite Wort

in den Gefprächen und in den Gedanken. Er fucht immer
wieder neue Gebiete der „Kultur“ zu ..erfchließen“. wie er

fich einbikdet. um fi
e bald wieder zu verlaffen. wenn er feine

Beute ins Reine gebracht hat. Ein folches Verhältnis zur
Kultur ift ziemlich äußerlich. Nicht ohne Grund fprechen
die fremden Völker alle von Zivilifation. nur die Deutfchen
von „Kultur" in einem deutlichen. wenn auch unbewußten

Anklang an ealere. pflegen. hegen. und an die Grundlage

aller Kultur. den Bodenbau. Das deutfche Wort hat einen

viel tieferen Sinn. einen konfervativeren Klang als das aus

ländifche; es bedeutet die Pflege aller Kulturgüter. der höheren
und der niederen und weift auf höhere Lebensideale hin.
Dagegen hat das Wort Zivilifation. die ..Bürgerlichkeit“
nur das gefittete Leben. Nebeneinanderleben im Auge. Diefes
aber verträgt fich ganz gut mit der Naturvergeudung und

fchließt auch eine Unterjochung minderzivilifierter Völker und

Stämme nicht aus.

Es ift ein Jammer um die Menfchheit. Die Engländer
und Ruffen. denen die halbe Welt gehört. haben immer

noch nicht genug; fi
e

haben noch nicht genug Länder aus

gebeutet und verwüftet und wollen noch mehr ausrauben

unter dem fchönen Titel der ..Kolonifieriing". Wie viel hätten
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die Engländer in ihrer nächften Nähe in Irland zu beffern?
Wie viel hätten die Italiener in Ealabrien zu tun? Wie
viel die Ruffen in Sibirien? Auftatt andere Völker mit

ihrer Kultur zu beglücken. hätten fi
e in ihrem eigenen Haufe

genug zu tun.

Nächftens kommen auch noch die Gelben mit ihrem
Evangelium der Zivilifation. Sie haben fchließlich foviel
Recht als die Ruffen auf diefes Schlagwort; haben doch die

Europäer an ihnen viel Nachahmungswertes gefunden und

manches fklavifch nachgemacht. Ihre Kunft und ihre Sitt

lichfeit wurde ficher' weit überfchäht. Jahrhundertelang

haben fi
e aber wenigftens nur gegen fich felbft gewütet mit

Kindstötungen und' Ausfetzungen. da ihr Land für die un

geheuer rafeh wachfende Bevölkerung trotz guter Bewirtfchaf
tung nicht genügend Raum bot. Nachdem die früheren

barbarifchen Mittel in der Verachtung fanken und die

Lebensfürforge wuchs. fühlen fi
e

fich beengt und-bedrohen

alte Kulturländer. Der Krieg aller gegen alle. der Völker

krieg hat begonnen und er wird noch nicht fo fchnell fein

Ende finden. Die urzeitlichen Kämpfe um die Futterplätze

kehren wieder. Schon die Art der Kriegführung nimmt

vorgefchichtliche Formen an und verfeht uns in das Ringen

um Höhlen und Ringwälle, Die Fertigkeit im Schleudern.
die Unerfchrockenheit im Handgemenge. das Dareinfchlagen

mit Kolben. mit Eichenkeulen. teilweife fogar der Schild und

das Vifier kommt wieder zu Ehren und bildet einen eigen

tümlichen Gegenfaß zu den Leiftungen der fortgefchrittenften

Schießtechnik. Wie einft die Stämme fuchen fich die Völker aus

zurotten und ein tötlicher Haß. eine beifpiellofe Erbitterung.

eine wahre Berferkerwnt erfaßt die Krieger. Alle Banden

der Menfchheit fcheinen gelöft zu fein; ihre Abgründe liegen

offen und das Völkerrecht wird mit Füßen getreten gerade

von jenen. die in feinem Namen in die Schlacht auszogen.

Die früheren Kabinetskriege waren Idhllen dagegen. Es if
t

eine große Täufchung zu meinen. die Demokratien feieu

friedlicher als die Monarchien; die rote Internationale hat
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verfagt. Ein Monarch allein konnte auf feine Verantwor

tung hin nicht fo viel wagen als eine rückfichtslofe Ver

tretung eines demokratifchen Gemeinwefens, Der Völker

krieg. der Raffenkampf. vergiftet durch Raffenhaß. nimmt

gigantifche Formen an und häuft Berge von Trümmern

und Leichen auf. Der Kampf um die Kultur wird nahezu
ein Kampf gegen die Kultur. Wo bleibt die Kultur. wo

die Humanität. wo die Religion? Das Ehriftentum hat ver

fagt. erklären viele. Doch nein. nicht das Ehriftentum. nicht
die echte Religiofität hat verfagt. fondern die Ochlokratie.
der Maffengeift. Einen Halt gibt es nur da. wo noch die
Autorität aufrecht fteht. eine wahre Autorität. keine Schein
autorität wie die des ruffifchen Kaifers. Denn auch hier
bedeutet der Kaiferwille wenig gegenüber der Raffenleiden

fchaft. dem Panflavismus. den die großfürftliche Oligarchie

aufftachelte und zu ihren Zwecken mißbrauchte.

Der Eäfarismus hat fich in der Gefchichte fchlecht bewährt.
Wie wenig hielt er einft Stand gegenüber den heranfluten
den ..Barbaren“! Heute befinden fich die „Barbaren“ in

der umgekehrten Lage von damals. Vor fünfzehnhundert
Jahren umzog das röniifche Reich an allen gefährdeten Stellen
ein Grenzwall. der Limes. gegen den die Germanen. Parther.

Skoten. Berber anftürmten. Nun if
t es Germanien. das

von allen Seiten erdrückt zu werden droht und unfere Feinde

haben. um mit der h
l. Schrift zu reden. einen Wall auf

geworfen. um uns von allen Seiten zu fchrecken (Luk 19. 43).
In banger Sorge blickten wir um uns und fragten. wie es
uns wohl ergehen würde? Ift Deutfchland wirklich dem
römifchen Reiche vergleichbar oder beginnt ein neuer Aufftieg?

Hinter uns liegen keine vier Jahrhunderte _eines üppigen

Genußlebens. geführt auf Koften eroberter Länder. Die

Entvölkerung hat uns nicht wie diefe gezwungen. von fremden
p Völkern Söldner zu werben. Im Gegenteil; die Uber
völkerung drängt wie damals die Deutfchen hinaus über ihre
Grenzen; fi
e wollen nicht mehr wie Jahrhunderte lang den

Knltnrdünger aller Völker abgeben. Die Deutfchen glauben
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noch in der Welt einen Beruf zu haben; fi
e

haben ihre

Miffion noch keineswegs erfüllt und ihre Lebenskraft erfihöpft.
Die römifche Herrfchaft und Kultur hatte im vierten Jahr
hundert ihre Aufgabe gelöft. Allerdings hatte das Ehriften
tum neue Ziele und Fragen geftellt und ein belebender Hauch
war von ihm ausgegangen- aber es hatte den Zufammenbruch

nicht verhindern können. Mit welch ganz anderer Energie
als das römifche Volk hat dagegen das deutfche Volk die

Aufgaben der Zeit erfaßt. Es fteckt in ihm eine ganz uner

fchöpfliche Lebenskraftx eine alle Welt in Erftaunen fehende
Unternehmungsluft, ein Mut, der es wie ein Wirbelwind

erfaßte und über alle Grenzen hinausfiihrte. Einer ganzen

Welt von Neidern und Feinden hielt es bis jeßt in wunder

barer Zähigkeit ftandf und es fteht feftf daß es feine Eigen

art bewahren und durchfeßen, feine überlegene Kultur weiter
ausbauen und ausdehnen wird. „Am deutfchen Wefen foll
die Welt noch genefen“, fagte fchon Geibel und Kaifer Wilhelm

wiederholte das Wort. Der Kriegf der große Zerftörer- der

*Feind aller Kulturf if
t

zugleich der Erzeuger neuer Lebens

kräfte und neuer Kulturwerte. In ihm bewährte fich* was
fchon zuvor die Stärke der Deutfchen war, ihr Organifations

geift, ihr Ordnungsfinnf ihre innerliche Religiofität. ihr

wiffenfchaftliches Streben. Eine viel tiefere Kulturtätigkeit.

als fi
e bisher die Welt kanntef foll von Deutfchland aus

gehen. die Völker emporheben und ein neues Zeitalter des

Friedens und der Gerechtigkeit anbrechen. Der deutfche
Heldengeift foll den Händlergeift befiegen- der die ganze

Welt zu überflnten droht; die tiefere deutfche Kultur foll
eine oberflächliche Zivilifation überwinden. die innere Koloni

fation die äußerliche Expanfion -ablöfen.') Mögen die

Deutfchen das in Wahrheit werdem was man fi
e

ironifch

1
) Vgl. Werner Sombartf „Händler und Helden"- worin mit Recht

die moderne Geringfchäßung der Landwirtfäfaft als charakteriftifch

für den Händlergeift feftgeftellt wird, und Ernft Müller-Holm

„Der englifche Gedanke in Deutfäfland“, eine Gegenfchrift gegen
den Imperialismus eines Rohrbach (f

. oben S. 345 ff.).
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genannt hat. die Schulmeifter der Welt! Keine Schulmeifter
in dem Sinne. daß fi

e alle Völker in eine einförmige Zivili
fationsjacke ftecken und ihnen ihren Gefchmack und ihr Ge

haben aufzwingen. fondern daß fi
e

ihre Eigenart liebevoll

pflegen. fi
e

entfalten und mit innern Werten bereichern.

„Jedes Volk hat feinen Tag in der Gefchichte“. fagt Schiller.

„doch der Tag des Deutfchen if
t die Ernte der ganzen Zeit“.

ZOLL.

Die deutlchen katholifchen Millionen im erften Grieg-right.
Bon Unioerfitätsprofeffor 1)r. Schmidlin.

In vielen Jahresrückblicken hat untere Tages- und perio
difche Preffe fich und ihren Lefern Rechenfchaft gegeben über

Deutfchlands Taten und Gefchicke im verfloffenen Kriegsjahr.

damit verbunden auch über deren Stand und Ergebnis in
der Gegenwart. Aber wie die deutfche Heimat und mit ihr
die Kirche. fo hat auch deren Projektion in der Außen

*welt. die deutfche Heidenmiffion. Freud und Leid mit unferem

Volk und Heere geteilt; und fo kommt es. daß ihr Schicffal
und ihre Zukunft untrennbar mit dem deutfchen Kriegslos

überhaupt verknüpft if
t. Wo wäre alfo ein guter Deutfcher

und ein guter Katholik. der für diefe Seite unferer „hiftorifch
politifchen“ Entwicklung im gegenwärtigen Völkerdrama kein

Intereffe hätte? Auf Grund des authentifchen Materials.
das mir von verfchiedenen Seiten. meift auf Umwegen über

das neutrale Ausland. zugekommen ift. möchte ic
h

hier ein

Bild davon entwerfen. 1)

1
) Für die Quellen und Details verweife ic
h

auf die Rundfchauen
des laufenden Jahrgangs der bei Afchendorff in Münfter viertel

jährlich erfcheinenden ,.Zeitfchrift für Miffionswiffenfchaft“(Abonn.

6 Mk.). Ausführlicher und fiir einen weiteren Leferkreis habe ic
h

Other-.Malik Blätter 01.71 (1915) r. 35
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1. In den deutfhen Kolonien.

Der enge Zufammenhang zwifhen der deutfhen Miffions
und Kolonialentwicklung brahte es mit fih. daß weitaus die

Mehrheit unferer Miffionsgefellfhafteu. einzelne von ihnen
fogar ansfhließlich in den erft feit den ahtziger Iahrenvom

Reih erworbenen Shuhgebieten wirken. fiir deren Miffio
nierung ihnen überhaupt erft Niederlaffungen und Miffions
anftalteu in Deutfchland bewilligt wurden. Dank ihrer auf
opfernden Tätigkeit und der regen Unterftühung durch die

deutfhen Katholiken. gelang es ihnen binnen einer Generation.
unter Überflügelung felbft der proteftantifchen Miffionen

niht blos viele Eingeborenen (230.000) zum Ehriftentum zu

bekehren und für ihre kulturelle Hebung gegen zweitaufend

Shulen zu errichten. fondern auh einer völligen Ehriftiani
fierung diefer ehedem fo wilden Völkerfhaften in abfehbarer

Zeit die Wege zu bahnen. Diefe vom religiöfen wie vom

allgemein menfchlichen Gefichtspunkt aus fo hoherfreulichen

Früchte einer jahrelangen angeftrengten Miffiousarbeit find
nun mit einem Male. vielleiht für immer dadurh in Frage

geftellt. daß unfere Feinde trotz der entgegenftehenden inter

nationalen Abmahuugen (befonders der Kongoakte) die deut

fchen Kolonien überfielen und auh die dortigen Miffionen'
fhonungslos zerftörten oder doch die Miffionare daraus ver

trieben bezw. in ihrer Bewegungsfreiheit empfindlih hemmten.
Mit Reht haben daher die katholifhen und die evan
gelifhen deutfhen Miffionsgefellfhaften gegen diefe Frevel
am Ehriftentum wie an der Zivilifation in einem fürs Aus

land berehneten Notfchrei feierlih proteftiert.

Unfere größte Kolonie Deutfhoftafrika bildet info
fern eine Ausnahme. als es hier unferen Gegnern trotz ihrer
Anftrengungen und ihrer Überzahl während eines ganzen

Jahres niht gelungen ift. unfere heldenmütigen Schuh

den Gegenftand behandelt in meiner Brofchüre über ..Die chrift

liche Weltmiffion im Weltkrieg“ (Volksbereinsoerlag Miinchen

Gladbach 1.20 Mk.).
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truppen zu überwältigen oder auch nur größere Teile des

Schußgebiets in Befitz zu nehmen. Jnfolgedeffen find die

dortigen Miffionen durch die deutfche Militärgewalt völlig ge

fchüht und in ihrem Wirken ungeftört geblieben. können fogar

noch mitten im Kriege Fortfchritte machen und ihre Chriften

zahl erheblich vermehren. So fehen die Benediktiner von
St. Ottilien im Süden (Daresfalam) ihre Arbeit unvermindert

fort und befinden fich wohl. wenn auch die materielle Not

lage fi
e zur Einftellung oder Einfchränkung mancher Werke

zwang. Ebenfo erfahren wir von den Vätern vom h
l. Geift

im nördlichen Küftengebiet (Bagamoyo und Kilimandfcharo).
es gehe ihnen gut und die Miffion wie früher weiter. fi

e

hätten fogar bei Bagamoyo 10 neue Schulen gründen können.*

Ähnlich lauten die Nachrichten der Weißen Väter aus den

vier Binnenvikariaten an den großen Seen. Nach ihren

Berichten if
t

auch die Haltung der Eingeborenen. der chrift

lichen wie der mohammedanifchen. loyal und patriotifch:

viele Chriften zogen begeiftert in den Krieg und fchlagen fich
tapfer; ja auch die Zurückgebliebenen ftrömen in Scharen

zu dem Miffionar. damit er für ihre Rekrutierung fich
verwende; in allen katholifchen wie evangelifchen Kirchen

flehen fie täglich fiir Deutfchlands Sieg.

Auch in Kamerun gelang es der unvergleichlichen
Tapferkeit des kleinen deutfchen Kolonialheeres. wenigftens

das Jnnere des Landes zu halten und damit auch die dortigen

Pallottinermiffionen bis zur Stunde vor den Kriegsgreueln zu

bewahren. Eifrig fahren die Patres in den ihnen noch verblie
benen drei Stationen Jaunde. Minlaba und Ngowahang fort
die Bevölkerung wie die Truppen zu paftorieren. Ja infolge
des fiegreichen Wiedervordringens der Unfrigen konnten fi

e

in ihre Station von chhang zurückkehren. wo die Engländer

zu Beginn des Jahres alles ausgeplündert und räuberifche

Bewohner _nach ihrem Abzug das Zerftörungswerk fortgefeht

hatten. während das ebenfalls wiederbefeßte Andreasberg

mittlerweile abermals in die Hände der Feinde gefallen ift.

Geradezu barbarifch hauften Engländer wie Franzofen in

. 35*
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den fchon letztes Jahr von ihnen überfallenen zahlreichen Küften
ftationen der Vallottiner. In der HauptftadtDuala. die mit
Hilfe der verräterifchen Bevölkerung Ende September von den

Verbündeten erobert wurde. raubten die franzöfifchen Kolo

nialfoldaten die katholifche Miffion gänzlich aus und follen
fogar die Kathedrale-in einen errdeftall verwandelt haben;
in Edea zertrümmerten fi

e Ende Oktober Altäre. Tuber

nakel. Statuen. Beichtftühle. Harmoniums und griffen die

Schweftern felbft tätlich an; ein verwandtes Schickfal er
litten Ende November vier weitere Stationen. Die Miffio
nare wurden wie Verbrecher unter der fchmachvollften Be

handlung teils gefangen nach Dahomeh oder England ab

geführt. von wo fi
e dank diplomatifcher Intervention in ihre

Heimat zurückkehren durften. teils nach dem fpanifcheu Fer
nando Boa ausgewiefen. deffen Vatres ihnen liebevolle

Aufnahme gewährten. Unter ähnlichen ganz unwürdigen
'
Begleitumftänden wurden drei Sittarder Miffionare aus der

neuerrichteten Präfektur Adamaua von Offiug nach Lagos

transportiert. von wo fi
e

ebenfalls nach Fernando Voo ge

langten. während die Väter vom h
l.

Geift aus Butika in

Neukamerun bei ihren Ordensgenoffen in Gabon Unterkunft

fanden und ihr Superior unter der Bedingung bleiben durfte.

daß er einen franzöfifchen Mitbruder zu fich nahm. Der

verwaiften Chriften Kameruns nimmt fich ein Lyoner Miffionar
von Lagos an. der in Duala für die Umwohner Gottesdienft

hält und ihnen das wärmfte Lob fpendet. Scha'renweife ftrömen

fi
e

zur Meffe und zu den Sakramenten herbei. und die ein

heimifchen Katechiften halten fi
e gut in Zucht. Mit rührender

Treue hängen fi
e an ihren verbaunten Vätern im Glauben.

wie ihre Briefe beweifen. Auch der »deutfchen Sache find

die unterjochten Küftenchriften wie die des noch unokkupierten

Binnenlandes im Herzen durchweg treu geblieben. während
die heidnifche und zum Teil felbft die proteftantifche Be

völkerung vielfach mit den fremden Rändern konfpiriert.

Diefe über alles Erwarten hinausgehende Bewährung in

der Vrüfung if
t gewiß der fiißefte Troft für unfere fchwer
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heimgefuchten Glaubensbvten und der glänzendfte Beweis

dafür. wie folide fi
e im Dienfte ihrer Kirche wie ihres Vater

landes gearbeitet haben.

Nicht gar fo fchlimm ging es den Stehler Miffionaren

in Togo. als fchon im Auguft vorigen Jahres nnfere Feinde
fich in den Befih diefer Mufterkolonie teilten. Zwar kam

es auch da vor. daß Miffionsftationen befchädigt und ein

zelne Patres gefangen gefeht wurden. aber im großen ganzen
konnten fi

e auf ihren Poften bleiben und weiterwirken. wenn

auch unter mannigfachen Befchränkungen. Am leidlicljften

if
t

ihre Lage in dem englifch gewordenen Weften. wo'fie
dank der Verwendung des gut katholifchen Gouverneurs der

Goldküfte Katechefe und Schularbeit fortfeßen konnten.

während das Predigen ihnen verboten wurde. Viel gedrückter

if
t

ihr Apoftolat im öftlichen Anechobezirk unter der fran

zöfifchen Herrfchaft. auf deren Anordnung die Miffions
fchulen' meift gefchloffen und die miffivnarifche Tätigkeit ftreng

auf die Kirche eingeengt. die Außenftationen (der Bufch)
vollkommen davon ausgefchloffen wurden. Die Haltung der.

Eingeborenen und Gemeinden if
t

verfchieden: während die

Chriften in Lvme und Anecho an der Küfte den Patres
treue Sympathie und Fürforge erweifen. legen fi

e auf den

Stationen des Innern unter dem Einfluß der heidnifchen
Umgebung Intereffelofigkeit und Nachläffigkeit im Schul

befuch an den Tag.

anwifchen if
t

auch Deutfchfüdweftafrika nach faft
einjährigem heroifchen Todeskampfe kraft der Kapitulation

vom 9
. Juli eine Beute der Engländer geworden. Näheres

über den Rückfchlag diefer Befißergreifnng auf die Miffionen

haben feitdem weder die Hünfelder Oblaten aus der nörd

lichen Präfektur. noch die Oblaten des hl. Franz von Sales
aus der füdlichen erfahren. Aber wir können es wohl
einigermaßen erfäjließen aus dem Los des 1), Heßenecker von

Lüderißburg. der nach Einnahme diefer Stadt mit zwei
Brüdern als Kriegsgefangener nach dem Konzentrationslager
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von Pietermarißburg gefchleppt wurde. wo er die Seelforge

der internierten Deutfchen übernahm.

Anftändiger fcheinen fich die Engländer in der feit einem

Jahre zwifchen ihnen und den Iapanern aufgeteilten deut

fchen Südf ee gegen die Miffionen und Miffionare benommen

zu haben, Die Stehler in Deutfchneuguinea (Kaifer-Wilhelms

land) werden im allgemeinen von den neuen auftralifchen

Herren nicht beläftigt. wenn auch ihre Zentralftation St. Mi
chael bei Alexishafen durch den Zufammenftoß vorübergehend in

Gefahr geriet und ihre erzieherifchen und wirtfchaftlichen
Werke bedeutend reduzieren mußte; dem fchönen Miffions
dampfer Gabriel gelang es. vor der feindlichen Raubgier

glücklich nach einem niederländifchen Hafen zu entweichen.

Auch die Hiltruper Miffionare vom heiligften Herzen in

Neupommern dürfen ihrem Berufe ungeftört nachgehen und

haben nun auch ihre materielle Krifis überwunden. In
einem eigenen Schreiben an die Miffionsleitung hat das

Kolonialamt dankbar die Mitwirkung der Patres bei Auf
rechthaltung der Ordnung zu Beginn des Krieges bezeugt.

und als die Engländer vom Bifchof (Franzofe) die Angabe

der Zufluchtsftätte des deutfchen Gouverneurs verlangten.

gab er die ftolze Antwort: ..Feffeln könnt ihr mich. aber

niemals werde ic
h ein Land verraten. deffen Gaftfreundfchaft

ic
h fünfundzwanzig Jahre lang genoffen habe.“ Unter dem

Einfluß der Miffionare nahmen auch die katholifchen Ein

geborenen in Neupommern und in Deutfchneuguinea eine

korrekte Haltung ein. im Gegenfatz zn den proteftantifchen.

die gleich ihren auftralifch-weslehanifchen Miffionaren mit

den Eroberern offen fhmpathifierten und ihnen die Wege

zum Überfall auf die Deutfchen zeigten. Wie die Stehler
und Hiltrnper in Neuguinea können fich auch die Mariften

in Samoa ihren Werken widmen. auch in den wieder

eröffneten Schulen. obfchon ihre Finanzlage fehr gedrückt

ift. Ebenfo leiden die Hiltruper Miffionare und Schweftern

auf den Marfchallinfeln ftark unter der finanziellen Notlage.

wurden aber von den Japanern auf ihren Stationen b
e
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laffen und ihr Eigentum nicht angetaftet. Geradezu begeiftert

fchildern uns endlich die rheinifch-weftfälifchen Kapuziner auf
den Karolinen und Marianen. wie freundlich fi

e von den

japanifäjen Eroberern behandelt würden und wie ruhig fie unter

ihrem Schuhe fortarbeiten könnten. wenngleich auch fi
e wegen

der Proviantzufuhr in großer Verlegenheit fich. befinden.
Weniger galant gingen die gelben Japs nach dem Fall

von Tfingtau und der Eroberung uuferer chinefifchen Kolonie

Kiautfchou am 7
.

November mit den Miffionen um.

Wacker waren die katholifchen Miffionare von allen Seiten

zur Verteidigung diefes deutfchen Bollwerks im fernen Often
herbeigeeilt und hatten fich direkt oder indirekt daran be

beteiligt. foweit fi
e

nicht vom Gouverneur unter weitherziger

Rückfichtnahme auf das Miffionswerk zurückgefchickt worden

waren. Während die Waffentragenden unter ihnen als

Gefangene nach Japan kamen und die übrigen nach Haufe
entlaffen wurden. durften die anfäßigen Stehler in der

Stadt verbleiben. allerdings unter mannigfacheu Erfchwe
rungen und Schädigungen. Bei der Belagerung wurde ihre

Wohnung von Granaten überfchüttet. während Patres und

Schwefiern im Keller beteten. nach der Übergabe das

Haus von den eingedrungenen Japanern von oben bis unten

durchftöbert. Ju der Stadt Kiautfchou internierten fi
e

zeit

weilig die Miffionäre und nifteten fich frech in der Miffion
ein. deren Türen und Fenfter fi

e in Stücke fchlugen. doch

konnten nach ihrem Abzug Patres uud Schweftern zurück
kehren und fich wieder frei bewegen. Mehrere Monate hin

durch war die Miffionsarbeit im Tfingtauer Operationsgebiet

völlig lahiugelegt. ihre Gemeinden nicht mehr von Prieftern

befucht und ihre Schulen aufgelöft. wie der apoftolifche

Bifchof Henninghaus klagt.

2
.

Auf niihtdeutfchem Boden.

Waren unfere Glaubensboten in den deutfchen Gebieten

dem völkerrechtswidrigeu Überfall uuferer rohen Widerfacher

ausgefeßt. fo mußten fi
e in den fremden Kolonien nicht minder
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allen internationalen und menfchlichen Grundfähen zum Trotz
die ärgften Unbilden der haßerfüllten Zwingherren über fich
ergehen laffen. Namentlich das perfide und hinterliftige

Albion. das fonft von heuchlerifchen Frömmigkeitsbeteuerungen

zu triefen und als Schutzmacht der chriftlichen Miffionen auf

zutreten pflegt. hat fich durch fein fchmachvolles Vorgehen

gegen die auf feinen Territorien zum Wohl des Landes
und Volkes feit vielen Jahren tätigen Miffionare für alle

Zeiten ein unvertilgbares Brandmal aufgedrückt.

Tragifäj entwickelte fich befonders das Kriegsgefchick der

deutfchen Miffionen und Miffionare in Indien, _Zunächft
nahm die Kolonialbehörde eine tolerante Stellung ein und

begnügte fich mit einer allerdings fehr läftigen Polizeiaufficht
und täglichen Meldepflicht. aber ihre Maßregeln nahmen und

nehmen immer fchärfere Formen an. Schon im Dezember

hörte man auf Umwegen. daß eine große Zahl deutfcher

Iefuiten aus Bombay. wo fi
e an der Spitze ihres hochau

gefehenen Kollegs bisher fo fegensreich gewirkt hatten. in

das Gefangenenlager von Ahmednagar gebracht worden waren.

Bald gefellten fich deiitfche Millhiller und Salvatorianer

zu ihnen. bis zur Stunde in der fchärfften und ftrengften

Abteilung. in der fonft nur die gefährlichften und verdäch

tigften Gefangenen untergebracht find. während die Iefuiten
beim britifchen Botfchafter in Rom eine Verfeßung ihrer

Patres in einen mildern Camp erreichten. Später wurden

auch die deutfchen Oblaten auf Eehlon und die Salvatorianer

in Affam interniert. nachdem fi
e

zuerft als Kriegsgefangene

im weitern Sinne auf ihren Stationen belaffen worden waren.

Selbft Schweftern in Bangalore follen vom Gefangenenlos

ereilt worden fein. Dagegen fcheinen die deutfchen und öfter

reichifchen Mitglieder der Millhiller Kongregation in Britifch

Borneo noch immer auf ihrem Arbeitsfeld zu weilen. freilich

nicht ohne allerhand beengende Verpflichtungen und Be

fchränkungen, Unter dem Eindruck der maßlofen Hetze feitens

der englifchen Landespreffe if
t nun die Regierung anfcheinend

vollends entfchloffen. im September oder Oktober fämtliche
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deutfche Miffionare einfchließlich der Schweftern gefangen

zufehen. Tröftlich wirkt in diefem trüben Bild die

zuvorkommende Hilfeleiftung der anderen indifchen Diözefen.

wodurch auch die deutfchen Iefuitenfprengel Bombay und

Poona in Stand gefeßt find. das Beftehende auf dem Gebiet
der Schulen und Heidenmiffionen über Waffer zu halten.
Im englifchen Afrika wird das deutfche und öfter

reichifche Miffionsperfonal ungleichartig behandelt je nach
den lokalen Verhältniffen und der Gunft der Einzelver- _

waltungen. In Britifch-Sanfibar. aus dem der Miffions
obere von Bura in das indifche Konzentrationslager kam.

find felbft die elfäffifchen Väter vom hl. Geift. die nach dem

gewiß unverdächtigen Zeugnis ihres Bifchofs noch franzöfifcher
als die Franzofen waren. ja Tag und Nacht für die Nieder

lage Deutfchlands beteten. ohne Erbarmen als möglicher

weife deutfche Verräter und Spione eingekerkert worden!

Kriegsgefangen fchmachten ferner im füdafrikanifchen Lager

von Pietermarißburg neben l). Hetzenecker aus Deutfät

füdweft'zwei Oblaten aus Natal und ein Iefuit aus Sam

befi. während die Marianhiller aus der Gefangenfchaft befreit
worden find und in Natal wieder ungehemmt arbeiten können.

Die Elfäffer aus der Lyoner Gefellfchaft in Britifch-Weft

afrika find zwar ebenfalls interniert und müffen fich perio

difch vorftellen. aber fi
e üben fonft frei ihre Amtstätigkeit aus

und follen es bei ihren Meldebefuchen fehr gemütlich haben.

Auf völlig freiem Fuße fcheinen die Tiroler Serviten in

Swafiland (Südafrika) und die Sudanmiffionare in Chartum

(Obernil) zu ftehen. außer den Miffonaren von Affuan. die'

nach Alexandrien überführt wurden; doch find beide Miffionen

durch finanzielle Not aufs fchwerfte bedrängt. Die galizifchen

Iefuiten in Britifch-Sambefi verrichten gleichfalls ihre Arbeit

in Miffion und Schule weiter. wenngleich fi
e unter Kriegs

recht geftellt find. Auch auf die Stehler in Portugiefifch

-Sambefi (Mozambique) griff die Verfolgung zeitweilig infofern
über. als fi
e im Januar aus ihrer Miffion Angonia vertrieben
und ihr Güter in Boroma befeht wurden. unter dem nichtigen
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Vorwand. die Deutfchen hätten einen Eingeborenenaufftand

angezettelt; indes bewirkte die Furcht vor dem deutfchen Namen

eine Aufhebung diefer unfreundlichen Maßnahmen. Auch
den deutfchen Sittardern an den Stanlehfällen in Belgifch

Kongo ift bis jetzt kein Leid widerfahren. Unbehelligt fcheinen

ebenfo bis auf Weiteres die deutfchen Pallottiner in Auftralieu
und die deutfchen Oblaten in Kanada geblieben zu fein.
Weit nobler und humaner verfuhr das heidnifche Iapa n

mit den in feinem Infelreiche arbeitenden deutfchen Glaubens

pionieren. In der Hauptftadt Tokho durften die deutfchen
Iefuiten nicht blos ihre neugegründete Hochfchule weiter

führen. fondern auch im Auftrag der Regierung an der

Reichsuniverfität Vorlefungen über deutfche Literatur eröffnen.
Die Stehler in der jungen Präfektur Nigata wurden gleich

ihren Schweftern nachdrücklich von der Polizei in Schuß
genommen und erfreuen fich des Wohlwollens der Bevöl

kerung. indes if
t

ihre Wirkfamkeit im öffentlichen Auftreten

und in den Bekehrnngsverfnchen durch die Kriegsftimmung

unterbunden, Ähnlich verhält es fich mit den thüringifchen

Franziskanern in Sapporo. das während des Krieges zur
apoftolifchen Präfektur errichtet worden ift; auch fi

e
fehen

unter dem Wohlwollen der Behörden Heidenmiffion wie

Ehriftenpaftoration fort. werden aber doch überwacht .und

der Befuch der Außenpoften an die obrigkeitliche Erlaubnis

geknüpft. Angelegentlichft verficherte ebenfo der japanifche

Generalgouverneur von Korea die Benediktiner von St. Otti
lien in der Abtei Seoul feines größten Entgegenkommens
und ftellte der Wiedereröffnung ihrer Gewerbefchule nichts

in den Weg. nur verdunkeln fchwere Geldforgen den Horizont
des unermüdlichen Abtes. Gut und freundlich geht man

endlich mit den drei von Tfingtan her gefangenen Brüdern

des Haufes in den deutfchen Gefangenenlagern Japans um.

Vollends frei kann fich das deutfche Miffionswerk in

China entfalten. wo es fich in der letzten Zeit immer er
folgreicher einwurzelt. Zwar mußte das Stehler Vikariat
Südfchantung. das unter der zielbewußten Leitung von
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Mgr. Henninghaus binnen eines Menfchenalters innerlich
wie äußerlich zu einer der blühendften Miffionen im Reich
der Mitte erftarkt warf wegen der lähmenden Rückwirkungen
des japanifchen Feldzugs alle Neubauten abiagenf die An

ftalten und Betriebe verkleinern, viele Pläne aufgeben* und

mehrere Poften unbefeßt laffen; aber die deutfchen Miffionare
wurden nicht verjagt, wie man anfangs befürchtete- und bald

konnten fi
e

fich auch von der wirtfchaftlichen Krifis erholen,

ja in diefem Schickfalsjahr ihre gelichteten Reihen durch fiinf
neugeweihte eingeborene Priefter ergänzen. Ähnlich fahen

fich die fächfifchen Franziskaner im Vikariat Nordfchantung

genötigt- ihren Betrieb ftark einzufchränken nnd zu feiner

Aufrechterhaltung in China felbft eine Anleihe aufzunehmen;

beim Einrücken der Japaner in der H'aupt- und Refi

denzftadt Tfinanfu mußte die dortige vielverfprechende

Miffionsfchule gefchloffen werden und fuchten japanifche

Händler die Miffionsgebäude in Befchlag zu nehmen. Nicht

minder fchien die am Vorabend des Krieges gegründete

deutfche Dominikanermiffion in Fukien durch den materiellen

Rückfchlag fchwer erfchiittert, hat fich jedoch ebenfalls wieder

zu ftetig fortfchreitender Arbeit aufgefchwungen. Einen harten

Schlag bedeutete indirekt der Weltkrieg auch fiir die Stehler ,

Miffionen auf den Philippinen und den Sundainfeln, da

die Zufuhr an Kräften wie an Mitteln ausblieb- doch gehen

auch diefe Werke ohne äußere Beläftigung voran.

Noch günftiger natiirlich find die politifchen Umftände
und Wechfelfälle für die wenigen deutfchen Miffionsanftalten
im nahen Orient, obfchon auch fi

e anfangs durch das

Einrücken einzelner Mitglieder und die finanziellen Schwierig

keiten in Bedrängnis gerieten. Der Verein vom h
l. Lande

konnte feine Schulen in Galiläa und die Mädchenfchule in

Jerufalemf nicht aber fein dortiges Lehrerfeminar wieder

eröffnen. Die deutfchen Miffionshofpitäler und Borro

mäerinnen haben fich dem türkifchen Lazarettdienft zur Ver

fügung geftellt.
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3. Die heimatlichen Miffionsgrundlagen unter den Kriegswirku'ngen.

Der unentbehrliche Ausgangspunkt des Miffionswefens.

auch des deutfchen. find die Gefellfchaften. Vereine und

fonftigen Veranftaltungen. welche die heimatlichen Hilfs
quellen an Perfonal und Geld erfchließen und organifieren.

Darum ging Hand in Hand mit dem Aufblühen unferer
auswärtigen Miffionen oder bildete vielmehr ihre Voraus

fetzung eine reiche Entfaltung ihrer Wurzeln in der Heimat.
wo gerade vor Kriegsausbruch eine jugendfrifche Miffions
bewegung die deutfchen Katholiken erfaßt und neben den

zahlreichen blühenden Miffionsgenoffenfchaften und Miffions
vereinen neuere. wiffenfchaftliche wie praktifche Miffions
organifationen gefchaffen hatte. Darum aber auch wurden

befonders die deutfchen Miffionen auf ihren Arbeitsfeldern

aufs empfindlichfte geftört durch den jähen Abbruch ihres

Verkehrs mit der Heimat. durch die phhfifche und moralifche
Abfchneidung von ihr. durch die Sperre hinfichtlich der Nach

richten wie des Zuzuges an Kräften und Mitteln im Ge

folge diefes für unfere überfeeifchen Pofitionen vorläufig

fo deftruktiven Krieges. Darum endlich drohte in und mit

den heimatlichen Miffionsunternehmungen das Miffionswerk

felbft durch den gegenwärtigen Völkerkonflikt fchwer betroffen

zn werden. Es konnte nicht ausbleiben. daß die Lähmung
und Erfchütterung. welche fich anf die Miffionsaufwendungen

Deutfchlands an Berufen und Geldmitteln. ja auf die ihnen

zu Grunde liegende Leiftungsfähigkeit nnd Leiftungswilligkeit

legte. den Fortbeftand und Fortgang der Miffionstätigkeit

ihrerfeits ftark bedrohte und gefährdete.

Schwer treffen zunächft die Kriegslaften und Kriegsopfer

unfere Miffionsgefellfchaften. die für die Lieferung

und Heranbildung des miffionarifchen Nachwuchfes zu forgen

haben. Mit hinreißend heroifcher Gefinnung ftellten fi
e ihre
Mitglieder und ihre Hänfer fchon feit den erften Tagen des

Krieges dem bedriingten Vaterlande zur Verfügung. ein

unvergängliches Ruhmesblatt für ihren Patriotismus und
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Opfergeift; ihre Anftalten gaben fi
e als Lazarette. ihre Vatres

als Feldgeiftlihe und Krankenpfleger. ihre Brüder und

Alumnen der Mehrzahl nach für den Waffendienft her,

Eine unausbleiblihe Folge war aber auh. daß niht
wenige diefer Schulen. befonders die theologifchen. entvölkert

und gefhloffen. viele Angehörige auf dem Feld der Ehre
getötet. verwundet oder gefangen genommen wurden. So

hat allein die Stehler Gefellfhaft des göttlihen Wortes bis

zum Jahrestag des Kriegsbeginns 728 Väter und Brüder

in den vaterländifchen Dienft geftellt. 58 als Feld-. Lazarett
oder Gefangenenfeelforger. 188 als Sanitäter. 242 im Felde

ftehende und 161 in der Ausbildung begriffene Soldaten.

wozu noh 79 Ghmnafiaften und 107 Landftnrmrekruten
kommen; gefallen find davon bereits 19. verwundet 46. ver

mißt 15. ausgezeichnet 24; in fünf Häufern find bisher
3122 Krieger verpflegt worden. Entfprechende Ziffern tveifen

auch die iibrigen Genoffenfchaften auf. die dem Heiden

apoftolat gewidmet find (die Limburger Vallottiner z.B. im

Ganzen 249. die Hünfelder Oblaten 196 dem Vaterlande

dienende Angehörige). Sehr zurückgegangen find naturgemäß
infolge der Abnahme der Miffionsalmofen auh die Finanzen
diefer Gefellfhaften und Häufer.
Wie für die Miffionsgefellfchaften fo fhien auh für

die deutfhen Miffionsvereine. welhe die Miffions
finanzeu aufzubringen beftimmt find. der ausgebrochene Welt

krieg zur Kataftrophe werden zu follen. da er beim Beginn

die ganze Aufmerkfamkeit und Leiftungskraft unferes Volkes

gefangen nahm. Aber auh hierin beftand Deutfhland. fpeziell
das katholifhe Deutfhland die harte Probe großartig:weder i

n

den allgemeinen Miffionsvereinen (Glaubensverbreitung. Kind

heit Jefu. Ludwigsverein) noch in den befonderen (Afrikaverein.
Elaverfodalität ufw.) war ein merkliher Rückgang oder Still

ftand feftzuftellen. ein fhlagender Beweis einerfeits für die

unerfhütterte Wirtfhaftslage unferes Vaterlandes. anderer

feits für den unverwüftlichen Miffionsfinn der deutfhen

Katholiken. Einzelne diefer Vereine. vor allem die Miffions
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vereinigung katholifcher Jünglinge Deutfchlands. die Miffions
vereinignng katholifcher Frauen und die St. Petrus-Claver
fodalität entwickelten fogar mitten im Kriege eine rege Miffions
propaganda durch Andachten. Vorträge. Flugblätter u. dgl..

boten zum Teil auch ihre Dienfte der Feldfeelforge an. Am

_ ftärkften litten unter den Kriegsfolgen die noch fehr jungen

modernen Einrichtungen und Unternehmungen. fowohl die

wiffenfchaftlichen wie das miffionswiffenfchaftliche Seminar

und Jnftitut in Münfter. als auch die miffionspraktifchen.
wie die unter dem Klerus und der Akademikerwelt. Immerhin
konnte wenigftens der akademifche Miffionsverein in Münfter

zwei vornehme Seniefterverfammlungen halten und zwei

Kriegsnummern der ..akademifchen Miffionsblätter“ an die

Studenten in der Front hinausgehen laffen.
Tief darnieder liegt überhaupt immer noch die allge

meinere Werbetätigkeit für die Miffionsfache. die gerade
vor Kriegsausbruch in Deutfchland fo großzügig eingefeßt

hatte. Größere Miffionsverfammlungen und Miffionsfefte

verfchwanden faft ganz von der Bildfläche. Und während

fi
e im proteftantifchen Lager fchon nach dem erften Kriegs

monat wiederkehrten und neue Früchte begeifterter Opfer

willigkeit zeitigten. gelang es katholifcherfeits nur fchwer und

langfam. folche Miffionsveranfta(tungen wachzurufen. Ab

gefehen von den Miffionspredigten und Miffionsvorträgen

einzelner Miffionare. Gefellfchaften und Vereine. kamen

Miffionsverfammlungen im großen Stil nur im rheinifch
weftfälifchen Jnduftriebezirk (Dortmund. Bochum. Effen.

Krefeld) während des Sommers zuftande. Um fo freudiger

buchen wir den von Prof. Zahn in Würzburg kühn und

erfolgreich angeregten Miffionsabend und Miffionskurfus im

Mai. Auch im gewöhnlichen Volke erhielt fich vielerorts

ungefchwächt und teilweife noch verdoppelt die opferfreudige

Freigebigkeit für das Miffionswerk. ja dokumentierte fich

felbft unter unferen braven Soldaten in den Schüßengräben

durch Gaben und Sammlungen.

Angefichts fo vieler zerftörenden Wirkungen. welche der
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unfelige Weltkrieg in unferem Miffionswefen daheim .vie

draußen ausgeübt hat. if
t es unfere defto dringendere Vflicht.

diefer für unfere ganze kirchliche und nationale Zukunft fo

wichtigen Sache das vollfte Jutereffe zu wahren und es

auch in unferer Umgebung zu pflegen. In vielen Fällen
können wir jetzt fchon. während des Krieges. den Miffionen

zu Hilfe kommen. zunächft jenen. welche von uns nicht ab

gefchnitten find. dann vor allem den heimatlichen Miffions
veranftaltungen. deren Erhaltung und Stärkung notwendige

Bedingung jeder gedeihlichen Miffionsarbeit ift. Namentlich
aber fallen wir uns und andere für die zahlreicheren und

größeren Miffionsaufgaben. die fich dem katholifchen Deutfch
(and nach dem Kriege eröffnen. bereit halten und fähig

machen. Jn der Heimat ftellt uns das rapide Zurückgehen
Frankreichs. der bisherigen katholifchen Miffionsvormacht

auf dem Miffionsfeld. nicht blos unfer hoffentlich bald wieder

hergeftelltes und vermehrtes Kolonialreich. fondern auch der

Orient und China vor neue Miffionsziele. die viele und

tüchtige Kräfte und Mittel von uns fordern werden. Hoffen
wir. daß die providentielle Völkergeißel. die gegenwärtig fo
gewaltig auf uns liegt. dazu beitragen wird. unfern Blick

und unfer Herz für die chriftliche Weltmiffion zu erweitern

und zu ihrer Vollbringung zu befähigen! Dann wird

zweifelsohne eine noch herrlichere Aera für das fchwergeprüfte

deutfche Miffionswefen. damit aber auch für unfere Kirche
wie unfer Vaterland beginnen.



11.

Yucca, Juden und Yutheueu.- 23. September.
Am 12.September. dem 232. Jahrestag der Befreiung

Wiens von der Türkenbelagerung. welche Befreiung wefentlich
der Hilfe des Polenkönigs Sobieski zu verdanken ift. hat

Graf Julius Andraffh in der Wiener „Neuen freien Preffe“
einen Artikel über „Die polnifche Frage“ veröffentlicht. Graf
Julius Andrafft) ift der Sohn jenes Grafen Julius Andraffh.
welcher mit Bismarck den feither welthiftorifch gewordenen

deutfch-öfterreichifchen Bündnisvertrag verhandelt und ab

gefchloffen hat; er ift auch felber fchon Minifter gewefen.

freilich nicht Minifter des Äußern. fondern nur einfach
ungarifcher Minifter. und er will und hofft auch wieder

ungarifcher Minifter. eigentlich ungarifcher Minifterpräfident

zu werden. denn innerpolitifch if
t er der hervorragendfte

Rivale des jetzigen ungarifchen Minifterpräfidenten Tisza,

Diefe feine Eigenfchaften möchten wohl zur Annahme berech

tigen. daß er von der heutigen Weltlage etwas mehr wiffen
könnte als wir anderen Menfchenkinder. die ausfchließlich
auf die von den amtlichen Zenforen forgfältig gefiebten

Zeitungsmitteilungen angewiefen find. Diefe Annahme fcheint

auch noch durch die Tatfache kräftig unterftüßt zu werden.

daß der Verfaffer von einer Anzahl hervorragendfter polnifcher

Politiker begeifterte Zuftimmungsfchreiben erhalten hat. An

der Spitze diefer Beifallfpender fieht kein Geringerer als der

vormalige öfterreichifche Minifter des Äußern Graf Agenor

Goluchvw'ski; dann folgt fogar auch ein aktiver öfterreichifcher

Minifter. nämlich der jetzige polnifche. wie man in Ofterreich
fagt. Landsmannminifter R. v. Morawski und daran fchließen
fich der galizifche Landmarfchall R. v. Niezabiiowski. dann

der frühere polnifche Landsmannminifter v. Dlugosz ufw.
Alle diefe politifchen Notabilitäten alfo finden es fchon jth
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an der Zeit und angebracht. die fogenannte polnifche Frage

öffentlich zu diskutieren und deren Löfung nach einer beftimmten

Richtung zu empfehlen. Wir werden uns nicht anmaßen.
mit folchen Politikern in Konkurrenz zu treten und etwa

ebenfalls einer beftimmten Löfung das Wort zu reden. es

kann uns aber nicht verwehrt fein. auf einige wichtigere

Momente hinzuweifen. welche bei diefer Löfung in Betracht
kommen oder wenigftens dabei nicht überfehen werden follen.

Selbftverftändlich geht Graf Andraffh von der Voraus

feßung aus. daß die Zentralmächte im jeßigen Krieg endgiltig

die Oberhand behalten und alfo beim Friedensfchluß das

entfcheidende Wort über die polnifche Frage werden fprechen

können. Da tneint er nun. Ruffifch-Polen dürfe beim Friedens

fchluß keinesfalls mehr an Rußland zurückgegeben werden.

es dürfe aber auch nicht zwifchen Öfterreich und Deutfchland

geteilt werden. fondern es folle zu einem mit weitgehender

Selbftftändigkeit ausgerüfteten. aber allerdings nicht völlig

fouveränem neuen politifchenGemeinwefen-konftituiert werden.

Über das Verhältnis. in welchem diefes neue Polen zu
Deutfchland und Öfterreich ftehen folle. fpricht fich Graf

Andraffh nicht näher aus. fondern er bemerkt in diefer Be

ziehung nur. daß. wenn es an Öfterreich angegliedert werden

follte. es mit Galizien zufammen einen einheitlichen Körper

zu bilden hätte.

Man fieht auf den erften Blick. daß Graf Andraffh
gerade mit dem delikateften Momente hinter dem Berge hält.

nämlich keine'Löfung dafür vorfchlägt. was in dem von ihm
fupponierten Falle mit Preußifch-Polen zu gefchehen hätte.
und umgekehrt. was mit Galizien. wenn Ruffifch-Polen nicht
an Öfterreich. fondern an Deutfchland angegliedert werden

follte. Wir möchten fchon aus diefer anffallenden Lücke des

Projektes eher auf den rein privaten Charakter desfelben

fchließen. als -daß wir annehmen könnten. daß ihm maß
gebende politifche Informationen auch nur beigemifcht wären.

Und nach einer anderen Richtung if
t die Lücke noch größer.

Denn was ift Ruffifch-Polen *.
9 Im ruffifchen Sinne genommen.

Hilton-petit. Blätter 01.71 (1915) 7, 36
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nämlich in dem Umfange. in welchem es bis 1866 einen

felbftändig verwalteten Teil des ruffifchen Reiches gebildet

hat. umfaßte es zuleht die zehn Gouvernements: Kalifch.

Bielce. Lomfcha. Lublin. Petrokow. Plozk. Radom. Siedlce.
Suwalki und Warfchau. Nun fehe man fich diefes Gebilde

auf der Karte einmal näher an und frage fich. ob diefe

Grenzen überhaupt möglich find, Da würden nämlich gerade
die Feftnngsftädte Kowno. Groduo und Breft-Litowsk in

ruffifchem Befitz verbleiben und. weil fi
e juft an der Grenze

liegen. eine beftändige rnffifche Bedrohung diefer Grenze
bilden. Schiebt man aber die Grenze weiter nach Often.

fo gelangt man eben aus Ruffifch-Polen heraus und (im

Norden) auf litauifches und (im Süden) auf ukraiuifches
Gebiet hinein. Wo will man nun da die Grenze ziehen?
Soll nur Polen nicht geteilt werden. Litauen und die Ukraine
aber ja? th. was den Polen recht. nicht den Litauern und
Ukrainern billig? Auch darauf. wie gefagt. gibt Graf An

draffh keine Antwort. und fo glauben wir auch aus diefem

Umftande fchließeu zu follen. daß das Projekt ausfchließlich dem

Privatfleiß des Grafen Andraffh feine Entftehung verdankt.

Übrigens ift das Projekt auch nicht neu; neu if
t nur.

daß Graf Andraffh es zu feinem eigenen gemacht hat. und

neu. wenn man die Anwendung alter Grundfäße auf neue

Verhältniffe fo nennen will. find namentlich auch einige

fehr beachtenswerte politifche Gefichtspunkte. die er bei diefer

Gelegenheit aufftellt und die in der Hauptfache dahin gehen.

die neuen Verhältniffe müßten fo geordnet werden. daß fi
e

weder die Revanche-Luft der Ruffen erwecken. noch den Zentral

mächten etwa neue Schwierigkeiten bereiten. im Gegenteil

natürlich follten die neuen Einrichtungen fich den Intereffen

diefer Mächte harmonifch einfügen. Der Vorfchlag ift. foweit
wir die öffentlichen Blätter verfolgen konnten. zuerft auf
einem Polentag in Petrikau ausgefprochen worden, Nach
einem Mitte Juli in verfchiedenen Blättern erfchienenen
Bericht hat in der erften Juli-Hälfte in Petrikau ein Kon

greß von Vertretern Ruffifch-Polens und Galiziens ftatt
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gefunden. an welchem auch ein Mitglied des OberftenPolnifchen

Nationalkomitss. ferner Abgefandte der Polen aus Amerika
und einzelne polnifche Duma-Abgeordnete teilgenommen haben.

Da wurde zuerft erklärt: ..Unier Maffenaufftand if
t

wefentlich

durch die Garantie eigener Staatsfouveränität der polnifchen

Nation bedingt. wir fcheuen aber keineswegs vor einem Zu
fammenfchluß mit Öfterreich-Ungarn unter der habsburgifchen

Dhnaftie zurück“. Da haben wir alfo bereits den Andraffh'ichen
Gedanken der Angliederung Ruffifch-Polens an Öfterreich.
Es wurde aber auf diefem Kongreß auch ein Memorandum

mitgeteilt. welches vom Oberften Polnifchen Nationalkomite."

kurz vorher (am 3
.

Juli) dem öfterreichifchen Minifter des
Außern Baron Burian überreicht worden war und welches
folgende Miudeftforderungen enthielt: 1

. Verbürgung der
- politifchen Unteilbarkeit polnifcher Gebiete. 2

.

Ausgeftaltung

der polnifchen Legionen zu einer polnifchen Armee an der

Seite Ofterreich-Ungarns. 3
.

Gewährung der im Rahmen der

ftrategifchen Rückfichten möglichen Selbftverwaltung der befeßten
Gebiete Polens. Auch diefem Memorandum liegt. wie man

fieht. fchon derfelbe Gedanke zugrunde. Baron Burian hat
auf diefes Memorandum am 20. Juli. alfo erft nach dem
Petrikauer Tag. mit einem Schreiben geantwortet. aus welchem

unferes Wiffens bisher blos der folgende Paffus bekannt

gegeben worden ift:

..Die Polen Öfterreichs haben der Regierung Seiner k
. und

k. Apoftolifchen Majeftät ftets lohales Vertrauen entgegengebracht

und hatten es nicht zu bereuen. Sie mögen auch in diefen

hiftorifchen Momenten ihrem Schickfal mit Zuverficht entgegen

fehen. Die Entwicklungsmöglichkeiten. die ihnen bis jetzt geboten

worden find. werden nach einem glücklichen Krieg gewiß verviel

facht werden. Die großen Opfer. die in diefem Krieg an Gut

und Blut fiir das Vaterland_ gebracht worden find. werden

beftimmt ihre Früchte tragen.“

Baron Burian hat alfo die Polen iu ihren ausgefprochenen

Hoffnungen im Allgemeinen wohl ermutigt. es aber forgfältig

vermieden. irgendwelche beftimmte Zuficherungen zu geben. im

36*
'
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Gegenteil hat er faft demonftrativ von der Vervielfachung

der Entwicklungsmöglichkeiten gefprochen. die nach glücklich

beendetem Krieg eintreten werden. Ob nun die eine oder die

andere Möglichkeit fich realifieren mag. die nun gebrachten

Opfer werden in jedem Fall ihre Früchte tragen. denn

mindeftens iu den zwei wichtigften Punkten: in dem freien

Gebrauch ihrer angeftammten Sprache in Schule und Amt
und in der Freiheit der Ausübung ihres angeftammten katho

lifchen Glaubens werden die den Polen bisher auferlegten

Feffeln für immer gefallen fein. Auch den an fich gewiß

berechtigten Wünfchen nach politifcher Autonomie wird fichetlich

nach Möglichkeit zu entfprechen gefucht werden. Nur legt in

diefer Beziehung das öffentliche Auftreten der Polen felber
die Bemerkung nahe. daß die Autonomie natürlich nie Selbft

zweck fein kann. fondern daß den öffentlichen Rechten immer

auch öffentliche Pflichten gegenüberftehen. die in demfelben

Maße erfüllt. als die erfteren ausgeübt fein wollen.

Wie fteht es nun in diefer Beziehung mit den Polen?
Die Gefchichte der Polen if

t

bekannt. ihre Uneinigkeit geradezu

fprichwörtlich. Allerdings hat fich das wenigftens bei den

öfterreichifchen Polen in den früheren Jahrzehnten ganz

wefentlich geändert und gebeffert. Der Polenklub im Wiener

Reichsrat war lange Jahre hindurch das Mufter politifcher

Disziplin und auch fruchtbarer Arbeit. Aber heute? Heute

if
t

derfelbe Klub wieder das anerkannte Mufter der Uneinig

keit. der fchleichenden Intrigue. der zerfetzenden Mißgunft und- wie oft behauptet worden if
t -

auch rein perfönlicher

Streberei. Wenn früher Grocholski oder (nach deffen Tode)

Iaworski fich im Abgeordnetenhaufe erhob. da fagte und

wußte Jedermann: Ietzt fpricht der Polenklub. Wenn aber

heute der Obmann des Polenklubs das Wort ergreift. fo

zweifelt Jedermann. ob diefelbe Perfon auch am nächften

Tage noch Obmann des Klubs fein werde. und vom Ob

mann des nächften Tages weiß man nicht. ob er nicht fchon
am felben Abend noch demiffionieren wird. Und kaum jemals

if
t der Grund diefer rafchen Wechfel zu erfahren. Was heißt
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es dann. wenn man einer folchen Repräfentanz Autonomie

garantieren fall? Das könnte nur die garantierte Autonomie

der Zwietracht. der Intrigue. der perfönlichen Streberei fein.
Darum werden die Regierungen Deutfchlands und Ofterreichs

fich gewiß zuerft darum umfehen. wo die Garantien einer

gedeihlichen Wirkfamkeit der gewünfchten Autonomie zu finden

find. fonft müßten die neuen Dinge ja noch fchlimmer werden,

als die alten es gewefen, Allerdings foll auch nicht ver

fchwiegen werden. daß die Polen nicht fo uneinfichtig find.

diefen Iammer nicht felber zu erkennen; fi
e beklagen diefen

Zuftand lebhaft. vermögen ihn aber nicht zu ändern. So

fcheint es faft. als wäre ihre Zeit doch noch nicht gekommen.

als wäre ihnen der richtige Führer noch nicht gefandt. Viel

leicht auch fteht derfelbe fchon vor der Tür.
Aber wir haben noch ein anderes Moment hervorzu

heben. das bei der Neugeftaltung der Verhältniffe in den

betreffenden Gebieten eine große Rolle zu fpielen berufen if
t.

Die Polen find in Ruffifch-Polen allerdings die zweifellofe
Majorität. Aber gerade fehr erdrückend if

t

diefe Majorität

doch nicht. Die Statiftiker reden von ungefähr 65 Prozent
der Gefamtbevölkerung. Erft mit Zurechnung der bekanntlich

in Polen unverhältnismäßig zahlreich vertretenen Inden

(etwa 13 Prozent) kommt man auf 78 Prozent. Ob die

Inden auch im neuen Polen noch zur polnifchen Umgang

fprache fich bekennen oder lieber der deutfchen Sprache fich

zuwenden werden? Doch beftehen wir auf diefem Punkt um fo

weniger. als die ftatiftifchen Ziffern hier wenig Verläßlichkeit
bieten. Ungleich wichtiger erfcheint die Frage der öffentlichen
Stellung der Juden. Bekanntlich hat die ruffifche Regierung
die Inden fowohl hinfichtlich der Wahl ihres Aufenthaltes
wie des Erwerbes und Befißes großen Befchränkungen unter

worfen. Wie wird das geplante und gewünfchte autonome

Polen fich zu diefer Frage ftellen? Darüber hat der Präfident
des Oberften Polnifchen Nationalkomitäs Ritter v. Iaworski

(nicht zu verwechfeln mit dem vorhin genannten Obmann

des Polenklubs) eine Erklärung veröffentlicht. worin er eine
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große Beforgnis vor dem Antifemitismus bekundet und fich

nachdrücklich zur fogenannten Affimilieruugstheorie bekennt.

Die Affimilierungstheorie ift. wie man weiß. nur eine ver

fchämte Umfchreibung der Gleichberechtigungs-Theorie fchlecht

hin. Nun gibt esf wie der Franzofe fagt, Gleichberechtigung
und Gleichberechtigung. Richtig verftanden if

t

gegen die

Gleichberechtigung nichts einzuwenden und felbftverftändlich

darf das ruffifche Shftem auch gegen die Juden nicht weiter

zur Anwendung kommen. Gewöhnlich aber wird die Gleich
berechtigung dahin aufgefaßt. daß Ehriftentum und Juden

tum. alfo alter und neuer Bund gleiäfzuftellen feien, was

fich dann in der Praxis in der Weife geftaltet. daß in allen

ftaatlichen Belangen die neuteftamentliche Sittenlehre fo lange

befchnitten wird, bis fi
e ganz auf das Niveau der alttefta

mentlichen Lehre und talniudifche Auffaffung gekommen ift.
Das ift dann ja allerdings auch eine Gleichberechtigung, aber
eine folche, von der man gewiß nicht fagen kann, daß fi

e der

Anerkennung und dem Schutze des Ehriftentums dient. Wäre

dazu die Autonomie notwendig? Oder glaubt man gar, erft

durch eine folche Behandlung des Ehriftentums dem polnifchen

Volk geiftige Hebung und materielle Wohlfahrt fichern zu
können? Vielleicht hängt das Wohl und Wehe der polnifchen
Nation in weit größerem Maße von der richtigen und glück

lichen Löfung diefer und ähnlicher Fragen abe als von den

Fragen der blos äußeren politifchen Formen, die man fo

gerne in den Vordergrund fchiebt.

Endlich die Frage der Ruthenen. Sie wird vom Grafen

Andraffh kaum andeutungsweife und nur ganz nebenbei

geftreift. Auch in den oben erwähnten Kundgebungen des

Petrikauer Polentages wird fi
e

nicht ausdrücklich erwähnt.
Etwas deutlicher lautete erft eine im heurigen Auguft ver

öffentlichte Kundgebung des vom fchon genannten Ladislaus

Leopold v. Iaworski geführten Oberften Polnifchen National
komitös. Hier wird als Prinzip verkündet: „Vereinigung
des ungeteilten Königreichs (Polen) mit dem ungeteilten

Galizien.“ Alfo das ungeteilte Galizien. Bekanntlich if
t
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fchon der Name Galizien ruthenifchen (altruffifchen) und nicht
polnifchen Urfprungs. Wie groß auch die Fortfchritte fein

mögen. welche das Polentum in Folge feiner langjährigen

Herrfchaft in den altruffifchen oder ukrainifchen Gebieten

gemacht hat. fo bleibt es doch unbeftreitbar. daß Oftgalizien

weit überwiegend ruthenifch ift. Selbft für das engere Polen.
das Ruffifch-Polen im Eingangs erwähnten Umfang. if

t es

nicht wenig bezeichnend. daß der Bund zur Befreiung der

Ukraine aus Anlaß der Einnahme von Cholm an Kaifer

Wilhelm und General-Feldmarfchall Mackenfen begeifterte

Glückwunfch-Telegram'me gerichtet hat. die auch dankend zur
Kenntnis genommen worden find. In dem Telegramm an
den Kaifer wird Cholm „die altertümliche Refidenzftadt des

ukrainifchen Königs Danhlo und die Hauptftadt des weft

lichften von den Ukrainern bewohnten Gebietes“. im Tele

gramm an Marfchall Mackenfen ..die ehemalige Hauptftadt

des ukrainifchen Königreichs Lodomirien“ genannt. Mit Cholm.
das nicht wefentlich öftlicher liegt. wie Przemhsl. beginnt

alfo fchon die ruthenifche Frage und mit dem ungeteilten

Galizien befindet man fich bereits mitten darin, Nein. das

wird mit den Ruthenen (Ukrainern) fo einfach nicht gehen

und darf vor Allem nicht blos fo nebenbei behandelt werden.
wie Graf Andraffh es tut. Man if

t

verfucht zu jagen:

lieber gar keine polnifche Autonomie als die Aufrollung der

ruthenifchen Frage auf dief em Wege! Es ift fehr zu beforgen.

daß diefes Vorgehen in Galizien und an den galizifchen Grenzen
einen Kampf entfeffeln und einen Herd der ftürmifcheften

Agitationen fchaffen würde. die für Öfterreich noch gefährlicher

und bedenklicher werden könnten. als felbft die bisherige un

mittelbare ruffifche Nachbarfchaft es gewefen. Zwifchen den

Polen und den in Ungarn herrfchenden Magharen beftehen

ja allerdings alte hiftorifche Beziehungen. Es beftehen zwifchen
ihnen auch gewiffe gemeinfame Intereffen. vielleicht richtiger

gefagt: gemeinfame nationalpolitifche Auffaffungen. Aber diefe

Intereffen find doch nur einfeitige und dürfen keinesfalls
allein den Ausfchlag geben. Zuviel vielleicht if

t

diefen
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einfeitigen Intereffen fhon geopfert worden. Daran haben
uns erft in den lehten Monaten die Kriegsberihterftatter

deutfher Blätter wieder erinnert. In unbefangenfter Auf
rihtigkeit haben diefe Herren uns die. milde gefagt. fehr
primitiven Zuftände gefhildert. die fi

e in den ruthenifhen
Gegenden Ungarns - denn auh in Ungarn gibt es Ru

thenen
- und Galiziens vorgefunden haben. Ein väter

lihes Regime hat da offenbar niht gewaltet. höhftens ein

ftiefväterlihes. Wir können in unferem heutigen Rahmen

auf die verwickelten Berhältniffe. die hier in Betraht kommen.

niht näher eingehen. fondern eben nur im Allgemeinen

betonen. daß es niht gereht und fhon gar niht klug. fondern

wahrfheinlih fehr gefährlich wäre. das ruthenifhe Element

auh weiterhin nur fo als Anhängfel der Polen und Ma
gharen zu betrahten und zu behandeln.

Unfer Shluß geht alfo dahin. daß die Regierungen
Deutfhlands und Öfterreihs. wenn fie. wie wir ja zuver
fihtlih hoffen und innigft wünfhen. in die Lage kommen.
über die Frage der Wiederherftellung eines felbftftändigen

Volenreihes endgiltig zu befhließen. diefe Frage gewiß in

wohlwollendfte Erwägung ziehen. daß fi
e aber dabei ebenfo

forgfältig auh alle anderen Umftünde berückfihtigen werden.
von welhen nah Lage der Dinge und nah menfhliher

Vorausfiht die Erreihung des oberften Zieles abhängig ift,

Diefes oberfte Ziel kann. wie auh Graf Andraffh felber

hervorhebt. nur das fein: in den vom ruffifhen Joh befreiten
Gebieten folhe Einrichtungen und Zuftände zu fhaffen. welhe

die Wohlfahrt. die Ruhe und den Frieden fowohl der befreiten

Länder wie auh Europa's verbürgen.

I 1
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Berichtigung und Erwidetuug.

Herr Bürgermeifter Emil Prüm in Clerf im Großherzogtum

Luxemburg. fo viel bekannt. der frühere politifche Führer der

katholifchen Rechten in Luxemburg. hat gegen meine. im 4.Heft

diefes Jahrganges der „Hiftor. polit.Blätter“ unter dem Titel

..Gibt es ein Völkerrecht im Weltkriege?“ auf Seite 273

ftehende. das Verhalten des Kaifers aller Reuffen betreffende
*

Ausführung einen Angriff gerichtet. Diefer Angriff ift erfchienen
in dem von Herrn P

.

gegründeten Blatte ..Clerfer Echo.“ Unter

der Überfchrift. ..Der Witwenftaud der Wahrheit" hat Herr P.
eine Reihe von Artikeln veröffentlicht. Auf den Inhalt diefer
Artikel. in denen unter u. a. gegen das Buch von Rofenberg

polemifiert. an der bekannten Schrift der franzöfifchen Katholiken

nichts ausgefeth wird. in denen beftritten wird. daß ftaatliche

ferbifche Behörden und Perfonen an der gegen Öfterreich-Ungarn

gerichteten großferbifchen Bewegung beteiligt gewefen feien 2c. 7c..

näher einzugehen. liegt nicht im Rahmen diefer Ausführung.

Hier intereffiert folgende in Nr. 67 des ..Clerfer Echo“ fich fin
dende Bemerkung:

..Wie die Tatfachen entftellt werden. beweift eine Ab
handlung. die foeben in der fehr angefehenen Zeitfchrift ..Hift.

pol.* Blätter“ veröffentlicht wird unter der Auffchrift ..Gibt es

2c.“ Es wird in derfelben das auf dem Haager Friedenskon
greß getroffene Abkommen befprochen. gemäß welchem die Feind

feligkeiten nicht .vor der förmlichen Kriegserklärung begonnen

werden dürfen. Es heißt darin wörtlich" -- es folgt jeht meine.

'“

am angegebenen Orte befindliche Ausführung. Herr P. fährt fort:
Es fteht durchaus feft (Orangebuch Nr. 76). daß Deutfch

land durch feinen Gefandten Pourtales am 1. Auguft 1914

Abends um 7 Uhr 10 M. zu Petersburg den Krieg an Rußland
hat erklären laffen. Wie können nun die ..Hiftor. polit. Blätter“

behaupten. Rußland habe fich eines Bruches des Völkerrechts

fchuldig gemacht. weil angeblich an dem Tage nach der Kriegs
oiaoe.-pom. ocean aber im.) 7. 37
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erklärung am 2. Auguft ruffifche Truppen die deutfche Grenze

überfchritten hättenf> Wittwenftand der Wahrheit.“

Nach Einficht der Aktenftücke zum Kriegsausbruch. heraus

gegeben vom auswärtigen Amte zu Berlin. und des Kriegstage

buches von Engel. Berlin 1914. Weftermann. if
t Folgendes

feftzuftellen: Am Sonnabend den 1. Auguft 1914. Nachmittags

if
t auf deutfchem Boden eine bei Profilen in Oftpreußen

befindliche Patrouille von einer ruffifchen Patrouille befchoffen
worden und am 2. Auguft 1914 if

t in Ehdtkuhnen eine ruffifche

Patrouille eingeritten und das deutfche Poftamt in Bilderweitfchen
von den Ruffen zerftört worden. Herr P. gibt an. die Kriegs
erklärung Deutfchlands an Rußland fei am Abende des 1

.

Auguft

1914 erfolgt. Es if
t aber noch Folgendes anzuführen: Der

deutfche Kaifer hat am 1. Auguft 1914 um 5 Uhr Nachmittags

die Mobilmachung angeordnet. Der deutfche Botfchafter in

Petersburg hatte den Auftrag erhalten. falls die ruffifche Re

gierung nicht innerhalb der geftellten Frift eine befriedigende

Antwort erteilen würde. ihr zu erklären. daß das deutfche Reich
nach Ablehnung der_geftellten Forderung als fich im Kriegs

zuftande mit Rußland befindlich betrachten werde. Ehe jedoch

eine Meldung - fo heißt es in dent amtlichen deutfchen Schrift
ftiicke weiter - über die Ausführung des Auftrages einlief.

überfchritten ruffifche Truppen und zwar am Nachmittage des
1. Auguft die deutfche Grenze und rückten auf deutfchem Gebiete

vor. obwohl der ruffifche Kaifer an demfelben Nachmittage

an den deutfchen Kaifer folgendes Telegramm gerichtet hatte:

..Ich habe Dein Telegramm erhalten. ic
h

verftehe. daß Du

gezwungen bift. mobil zu machen. aber ic
h

möchte von Dir

diefelbe Garantie haben. die ich Dir gegeben habe.
nämlich. daß diefe Maßnahmen nicht Krieg bedeuten und daß
wir fortfahren werden. zu verhandeln. zum Heile unferer beiden

Länder und des allgemeinen Friedens. der unferen Herzen

fo teuer ift. Unferer langbewährten Freunbfchaft muß es mit

Gottes Hilfe gelingen. Blutvergießen zu verhindern, Dringend

erwarte ic
h voll Vertrauen Deine Antwort.“

In Beantwortung diefes Telegramnts verlangt der deutfche
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Kaifer. daß unverzüglich der Befehl gegeben werde. daß unter

keinen Umftänden eine Grenzberleßung ftattfinde.

Ob hiernach der von mir dem Kaifer aller Reuffen in der

bezeichneten Abhandlung gemachte Vorwurf aufrecht erhalten
werden kann oder nicht. wird zu prüfen fein. auch evtl. ob ihm
ein anderer Vorwurf zu machen ift. Ich muß aber in An

fpruch nehmen. daß ic
h

auf Grund der damals vorliegenden

Mitteilungen fubjektiv wahrheitsgemäß mich habe äußern wollen

und mich geäußert habe. Herr P
.

wirft mir Entftehung vor.

alfo daß ic
h gegen befferes Wiffen einer nicht wahrheitsgemäßen

Darftellung mich fchuldig gemacht hätte. Ein folches Vorgehen

if
t

nicht vereinbar mit dem 8. Gebot Gottes! vergl. 1. Cor.

13. f Math. 7.1 Pf. 33.14. Math. 12.36. Ich erwarte von der

katholifchen Gefinnung des Herrn P
.

eine entfprechende Hand

lungsweife.

Münfter im Sept. 1915. Herrn. Top hoff. Landgerichtsrat a. D.

kill.

CKürzel-e Yetpreihuug,

Mehr als fonft in ruhigen Tagen find mit Italiens der

räterifchem Eintritt in den Weltkrieg die Augen und Herzen der

ganzen katholifchen Chriftenheit nach Rom. dem Mittelpunkt der

Welt. gerichtet und von bauger Sorge für die Zukunft und fiir

Wohl und Wehe des heiligen Vaters erfüllt. der trotz der Un

ficherheit feiner Lage ungebeugten Mutes feine Stimme erhebt
als Friedensfürft. die Lenker der Staaten und die Völker be

fchwörend dem entfeßliihen Gemetzel Einhalt zu tun. Gleich

nach feinem Regierungsantritt fchon am 8, September 1914

erließ Papft Benedikt xu. die erfte Friedensbotfchaft und ruhte
nicht in feinen Bemühungen bis zum heutigen Tage. indem er

wieder neuerdings am Jahrestage des Kriegsbeginnes in eindring

lichen Worten zum Frieden gemahnt hat. So beweift auch unfer
gegenwärtiger heiliger Vater abermals den alterprobten Sah.

daß das Papfttum der Träger des Weltfriedens ift.
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Es war daher eine dankbare Aufgabe für l)r. Hans Weh
berg. der bereits eine Reihe von Schriften und Auffäßen über
die internationale Friedensbewegung. über die Haager Friedens

konferenzenuud völkerrechtliche Schiedsgerichtsbarkeithat erfcheinen
laffen. unter dem Titel das ..Papfttum und der Wellfriede“ ')
..die Stellungnahme des Papfttunis zur Friedensidee in den

letzten 25 Jahren zu beleuchten und das zur Würdigung diefes
Problems bedeutfame Material zufammenhängend zu veröffent

lichen“ (S. 7). Er beleuchtet zunächft die Stellung des Papftes
im Völkerrecht von der franzöfifchen Revolution bis zum Zu
fammenbruch unter dem fogen. Garantiegefetz. deffen innerer

Widerfinn gerade durch die jetzigen Ereigniffe in grellftem Lichte
erfcheint. In einem weiteren Abfchnitte wird ..das Papfttum
und die internationale Verftändigung“ erläutert durch die Stellung

nahnte der Päpfte der früheren Jahrhunderte von Leo U7. an
und befonders der Päpfte Leo nur.. Pius Ä.. Benedikt nu,
..Zieht mati das Fazit aus den zahlreichen Ausfprüchen der Päpfte
feit Leo mit. zu Gunften der Friedensidee. fo muß man die Ent
fchiedenheit bewundern. mit der in zahllofen Erklärungen immer
wieder die Aufrechterhaltung des Friedens als eine der wefent

lichften Aufgaben des Papfttums hingeftellt wird. Nicht der geringfte

Vorbehalt. nicht das kleinfte Zugeftändnis an chauviniftifche
Strömungen findet fich in all diefen Außerungen“ (S, 93). Zu
der Ausfihließung. welche dem heiligen Stuhle von der erften
Haager Friedenskonferenz widerfahren ift. fagt der Verfaffer.
..die Gründe. die gegen die Teilnahme Lens Ulli. angeführt worden
find. können einer ernften Prüfung nicht ftandhalten“ (S. 107).
Dem Papfte. ..der in den trüben Zeiten diefes_Krieges der

armen Menfchheit die leuchtende Hoffnung vorangetragen hat.

daß es dennoch einmal möglich fein werde. den Krieg reftlos zu
überwinden. gebührt ein Ehrenplaß bei dem Zufammentritt der

dritten Haager Konferenz“ (S. 110),
Mit einem ..Wort an die deutfchen Katholiken": „Und

eine der fchönften Aufgaben auch für den deutfchen Katholizismus
wird es fein müffen. dafür einzutreten. daß nach dem Kriege
die Grundlage für ein neues Zufammenleben der Staaten auf
dem Wege einer internationalen Organifation gefchaffen wird“ -
fchließt die lefenswerte Brofchüre. die ein reiches Ouellenmaterial

angibt und mit Perfonen- und Sachregifter verfehen ift.

1) Volksvereinsoerlag M.-Gladbach 1915. Preis M. 1.80.
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Die Yachgrüber vou Hk. Emmeram zu Regensburg.
Von l)r. I. A. Endres.

(Schluß.)

Von weltlichen Herren waren in St. Emmeram noch
durch Ehrentumben ausgezeichnet Herzog Heinrich der

Zänker (f
-

995) und Graf Warmund von Wafferburg

(f 1010). Beider Hochgräber find jetzt an die Nordwand
der Kirche gelehnt. das des erfteren im zweiten. das des

lehteren im dritten Ioche der linken Nebenchorpartie. Das
Bild des Herzogs ftimmt mit dem Aurelia- und Wolfgangs

grab in derjugendlichen Anffaffung des Dargeftellten überein,

Es dürfte zeitlich. wie meift angenommen wird. zwifchen dem

Relief der Hemma und Aurelia ftehen. Zum Zwecke g
e

nauerer Datierung if
t das Herzogsmonument in die uächfte

Beziehung gebracht worden zu dem Grabftein des Ritters

Konrad von Paulsdorf (f 1296) ans der Minoritenkirche
zu Regensburg. nunmehr im baherifchen Nationalmufeuin

zu München. Ia es wurde die Vermutung geäußert. daß
beide Werke wohl von der Hand desfelben Meifters ftammen.')
Es ift bisher nicht beachtet worden. daß eine Skulptur vor

handen if
t.

welche noch eine innigere Beziehung zum Hoch

grab des Herzogs Heinrich des Zänkers aufweift. nämlich
das Grabmal des Ritters Ulrich von Schmalenftein in der

Pfarrkirche zu Hofendorf bei Neufahrn in Niederbayern.

1
) Segler. a. a. O. S. 33i.

Hiftor.-polit. Blätter 01.7( (1915) ii. 38
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Die Darftellung diefes Ritters if
t

faft identifch mit der des

Herzogs. nur daß der Nimbus felbftverftändlich fehlt und

die Lehensfahne des Herzogs durch das Schwert erfetzt wird.

Als Datum bietet der Hofendorfer Grabftein das Jahr 1323
in der Infchrift: Kuno l)01nini MCCCXXlll 0diit lllrieuZ

mile8 äictuZ (le 8malenZtain quarto linienäua apriliZ. Da
der gleichnamige Sohn des Ritters Ulrich von Schmaleuftein
bereits 1320 Stiftsdekan von St, Johann in Regensburg

war. fo erklärt fich. wie ein in Regensburg arbeitender Bild

hauer zu einem Auftrage für das übrigens nicht ferne und

in der Diözefe gelegene Hofendorf gekommen ift)) Das

Regensburger Monument zeigt die folgende Geftalt:

Herzog Heinrich hält in der Rechten die Lehensfahne.

in der ausgeftreckt angelegten Linken einen -mäßigen Wappen

fchild. der nicht an den Boden hinabreicht. Das 'auf ein

Kiffen gebettete. etwas nach rechts geneigte Haupt verrät

mädchenhaft weiche Züge. Die Stirnhaare find kurz ge

fchnitten. Dagegen umrahmen volle. ftreng fhmnietrifch ge

fchwungene Locken Schleifen und Wangen. Während auf
den übrigen Ehreiigräbern des Emmeramsftiftes felbft die

kanonifierten Heiligen Emmeram und Wolfgang ohne Nimbus

gelaffen wurden. umgibt das Haupt des Herzogs ein großer

tellerförmiger Nimbus, Die Darftellung verfolgt offenbar
eine apologetifche Abficht. fo in der Lehensfahne und im

Nimbus und nicht minder in der beigegebenen Infchrift.
deren jetzige Züge allerdings erft dem 16, Jahrhundert an

gehören. die aber ihren mittelalterlichen Urfprung nicht ver

läugnen kann. Letztere lautet:

1
) Vgl. W, Schraß. das Gefchlecht der Schmalenfteiner und deffen
Wappen. Verhandlungen des hift. Vereins für Niederbayern.

Landshut 1891. 811711 97 ff.. wo auch die oben angeführte Grab

fchrift mitgeteilt. aber der Zufammenhang des Hofendorfer Grab

mals init Regensburg nicht erwähnt ift. Zu dem urkundlichen
Material bei Sehr-ah if

t nachzutragen. daß ..der [,llrejeli cler

Inox) 7011 Zmuienatein“ fiegelt in einem Regensburger Kauf
vertrag vom 15. April 1318 (Regen-sb, Urkundenbuäz. München
1912. 1 11. 351).
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kieinricuZ ['8ng peter et cielenaic) iegiZ

Zauaciue cultuZ plus est hie äuxque Zepuitus.

Herzog Heinrich ll. hat nach dem Zengniffe der Emmeramer
in feiner leßten Lebensjahren feine Gefinnung gänzlich ge

ändert. if
t aus einem klenrieuZ rixoauß ein "LfileUZ piu8

geworden. Noch auf dem Sterbebette gab er vor feinem

Erftgeborenen der Reue über feine dereinftige Empörung

gegen Otto ll. Ausdruck und ermahnte ihn zur Treue gegen
feinen König und Herrn") ..In Gottes Hand fehn die
Königreich. von deme muß mans empfangen und wider

feinen Willen nit erzwingen". läßt ihn das Maufoleum 2
)

bekennen. So gewinnen Lehensfahne und Nimbus eine
prägnante Bedeutung auf unferem Bildnis. Von feiner
Frömmigkeit wußten befonders die Emmeramer zu erzählen.

Wenn der Herzog auf feiner nahen Burg Abbach refidiert

habe. fe
i

er oft zur Frühmette in die Kirche des von ihm

hoch verehrten St. Emmeram gekommen. Sei er dann zu
früh daran gewefen. dann habe er in dem fteinernen Stuhl
vor der Tür geraftet. der noch heutzutage der Heinrichs
ftuhl heißt.')

1
) S. Hirfch. Jahrbücher des deutfchen Reinhes unter Heinrich ll.

Berlin 1862 l 176.

2
) S. -124,

3
) A. a. f). R. Zirngibl. Beiträge zur Gefchichte Heinrichs des

Heiligen. Hiftor. Abh. d
. k, bayer. Atad.d Wiff.. München 1807.

351 macht aus feinen Bedenken gegen diefe Legende kein Hehl.
Von dem fteinernen Stuhl. welcher nunmehr feit 1894 in der

Wolfgangskrypta fteht. meint er. er habe dem Priefter gedient.
der die Jugend und das Volk katechifierte. Daß er indes eine

bifchöfliche Kathedra ift. dürfte jetzt kaum mehr bezweifelt werden.

Er ift faft identifch mit den! noch an feinem urfprüuglicheu Plaße
ftehenden Bifchofsftuhl im alten Weftchor des Augsburger Domes.

Zwei Löwen an den Seiten und eine Platte dazwifchen tragen

den Sit) mit der halbrunden Rücklehne. Die Datierung des

Augsburger Stuhles fchwankt zwifchen dem 7.-12. Jahrhundert.
Für den Regensburger Steinfeffel. welcher nachweislich fchon 1615

vor dem Portale ftand. halte ich. falls er bifchöfliche Kathedra

*ift und nicht etwa zu Gerichtszweclen diente. das 12. und felbft
38*
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Die Beziehungen zum Klofter St. Emmeram und Hein
richs Verehrung für den Patron des Haufes werden den

entfernteren Anlaß zu der Errichtung des Hochgrabes ge
bildet haben. Denn geftorben if

t er in Gandersheim. wo

auch feine eigentliche Beifetzung ftattfand.*)
-

Nicht mit Recht gefchieht es uns aber. wenn G. von

Bezold mit Rückficht auf die erft fpät angebrachte Infchrift
und den Nimbus. der der Figur Heinrichs des Zänkers wider

fpreche. der Emmeramer Überlieferung entgegentritt und das

Grabmal Kaifer Heinrich 11. dem Heiligen zuteilen möchte.

..Sollte nicht Heinrich ll“. meint er. ..mit diefem Denkmal
geehrt fein? Er hat nach dem Brande von 1020 den Neu-_
bau der Kirche kräftig unterftüht und war fchon 1145 kano

nifiert.“ “) Bezold if
t

fo fehr von der Richtigkeit diefer feiner

Annahme überzeugt. daß er unter die Abbildung des Denk

mals unbedenklich den Namen Heinrichs ll. des Heiligen jetzt))
Nun if

t Kaifer Heinrich ll. tatfächlich durch Gefchichte
und Sage kaum minder eng mit St. Emmeram verbunden
als fein Vater. Und dennoch if

t kein ausreichender Grund

vorhanden. von der Überlieferung des Klofters bezüglich des

Monumentes abzugehen. Denn wenn die Infchrift auch nicht

fchon urfprünglich oder. wie R. Zirngibl annimmt. im 13. Iahr

noch das l1. Jahrhundert für zu fpiit gegriffen. Denn durch die

Trennung von Klofter und Domftift durch den hl. Wolfgang (k 994)

fchwand für St. Emmeram der Charakter einer .Kathedralkirche

mehr und mehr. Nach dem h
l. Wolfgang wäre vermutlich in der

Emmeramskirche eine derartige Kathedra nicht mehr hergeftellt

worden.

1
) Hirfch a. a. O. 175.

_ 2
) Mitteilungenausdem German. NationalmufeuniRürnberg1913.21.

3
) A. a. O. Tafel ll. - Im Jahre 1802 hatte ein jüngerer Mit
bruder R. Zirngibls. Bernhard Stark. bei der Bauer. Akademie

der Wiffenfchaften eingereicht eine ..Abhandlung über das in der

Kirche zu St. Emmeram in Regensburg befindliche Grabmal Her
zogs Heinrichs l.“ Sie wurde jedoch von der Akademie nicht zum
Drucke befördert und befindet fich noch handfchriftlich in Starts

Literarifcheni Nachlaß, Bd. x1( Fol. 326 ff. im hiftor. Verein von
Oberbayern. Starts Anficht fand keine weitere Beachtung.
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hundert an der gleihen Stelle an unferem Denkmal ange

braht wurde. fo if
t

fi
e doh fhon im 14. Jahrhundert

wenigftens nahweisbar und zwar in ..Auffhreibungen. die in

der Abfiht gemaht zu fein fheinen. die hervorragendften

Grabftätten zu St. Emmeram aufzuzählen.“ 1
) Sie muß

alfo fchon im 14. Jahrhundert und demnah niht lange

nah dem Urfprung des Monuments. wenn niht bei der

Errihtung desfelben felbft. mit ihm in Beziehung geftanden

fein. Es war fodann aber nur von Heinrih dem Zänker
bei den Emmeramern der Glaube verbreitet. daß er in ihrer

Kirhe ruhe. weshalb fi
e

ihm ein Ehrengrab widmeten.

Was ferner den Nimbus bei Heinrih dem Zänker an

langt. an dem fih Bezold vor allem ftößt. fo ift ihm ent
gangen. daß die Skulptur in St. Emmeram hierin niht
allein fteht. In dem ehemaligen Regelbuh von Nieder
miinfter. jeßt (Iocl, Let. l

l, 11 der k. Bibliothek in Bamberg.
der aus deu letzten Jahren des 10. Jahrhunderts ftammt
und in Regensburg. vielleiht in St. Emmeram gefhrieben

wurde. zeigt das erfte Bild einen Fürften. den ein zugehöriges

Gediht als Heinrih den Zänker ausweift. 2
) Er trägt einen

kurzen Leibrock und enge anliegende Beinkleider. über dem

Rock einen etwas längeren Mantel. Als Fürften kennzeihnet

ihn das lange. bis auf den Boden herabreihende Szepter i
n

feiner Rehten. während die Linke das Regelbuh hält..das
er ftiftet. Das Haupt if

t

unbedeckt. aber von einem Nim

bus umgeben. was um fo auffälliger erfheint. als Heinrih
wie Swarzenski vermutet. vielleiht noh lebte. jedenfalls

nur kurz vor feiner Vollendung geftorben fein kann. Swar

zenski gibt für den Nimbus folgende befriedigende Erklärung:

er ..foll keine Heiligkeit ausdrücken. if
t

ihm aber gewiß i
n

1
) G. Leidinger. li'unclatianee niouasterjorum Zaruriae, Neues

Archiv llle (1899) 699. Gemeint ift die ehemalige St. Em
meramer Handfchrift. jetzt olm 14594 Fol. _62 8
. in der die

letzten Einträge vom Jahre 1388 ftammen.
2) Vgl. G. Swarzenski. Die Regensburger Buchmalerei des
10. und 11. Jahrhunderts. Leipzig 1901. 46 ff

. und Tafel ll, 4.
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Anbetracht zfrommer Verdienfte erteilt worden; denn die

alte Tradition des nimbierten Fürftenbildes if
t in diefer

Zeit. wenigftens in Deutfchland. nicht mehr konventionell“.

Endlich aber fchließt die ganze Wiedergabe des Dar

geftellten auf dem Monument der Emmeramskirche endgiltig

den Gedanken an Kaifer Heinrich ll. aus. Sowohl die
Emmeramer als ein Künftler von der Oualität des in

Frage kommenden Meifters hätten die Geftalt eines Kaifers

zu kennzeichnen gewußt. Aber von den Attributen des

Kaifers: Szepter. Krone. Reichsapfel fehlt jede Spur. Da

gegen gibt die Lehensfahne fehr wohl den Herzog zu erkennen.

Zu allem Überfluß wird das Heinrichsdenkmal gleich
bei der erften nachweisbaren Erwähnung als folches des

Herzogs Heinrich eingeführt. Das Ausgabenverzeichnis von

St. Emmeram für das Rechnungsjahr 1354-1355 beweift.
daß damals das Intereffe für das neugefchaffene Werk noch
in voller Frifche beftand. was dazu führte. daß außer dem

Bildhauer nun auch der Maler zur Verherrlichung des
Andenkens des Herzogs herangezogen wurde. Leider finde

ic
h die Skulptur felbft in den Klofterrechnungen. die für

jene Zeiten nicht vollftändig erhalten zu fein fcheinen. nicht

erwähnt. Dagegen find für die Malerei folgende Poften
vorgetragen. die famt den erklärenden Zufäßen des St. Em
meramer Archivars Zirngibl hier ihre Stelle haben follen:

..8uer picturntn in monirniento iunta Zepulctiruni
Zaucti kleinrici (luciZ: pro calce, aadulo et uectura (für

Kalk. Sand und deren Zufuhr) 28 t1
,

[tem tacienti eementuni (demjenigen. welcher den frifchen
Mörtl zum Freskogemählde anfzog) 4 c1

.

lien) magiatrc) Wollbnrclo facienti 'l'iincki '4 cliebuZ 28 ci
.

[tem Zero() 8110 [2 cl
.

[tem ein()an portantiduZ terrain act inuruin in einri

terio (zweifen Tagtverkern. welche die Erde und Befihütt weg

räumten und zu der Freyhofmauer hintrugen) 2 c1.“

Zirngibl macht dazu die Bemerkung: ..Unter dem

Tünch muß man die Mahlerrh felbft verftehen. und zwar
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aus dem Grunde. weil Wolfhard ein Magifter. Meifter.

welchen Vortitel ein Maurer zu diefer Zeit nicht verdiente.
genennet wird. Wolfhard wurde für feine Kauft und Arbeit

mit täglichen 7 Pf. nicht nach Verdienft belohnet.“ 1)
Von dem Gemälde if

t gegenwärtig keine Spur mehr
vorhanden, Denn au der Wand über dem Heinrichsmonu
ment wurde eine Ölberggruppe zur Erinnerung an Hans

Pfollenchofer (f 1429) und feine Gemahlin Kunigunde an
gebracht. Da die Verfe l'i'LinrieuZ regie pater etc. zuerft
wahrfcheinlich ebenfalls an die Wand aufgetragen waren. fo

lag in der Befeitigung des Gemäldes und der Jufchrift wohl
der Anlaß. die Verfe fpäter am Grabmal felbft einzumeißeln.

Schließlich möge hier noch eine Vermutung Platz fin

den. wie etwa die Sage von der Beftattung Heinrichs des

Zänkers zu St. Emmeram entftanden fein mag. Es war

vorhin von Auffchreibungen in elm 14594 die Rede. die

eine Art Kompendium der hervorragendften Gräber von

St. Emmeram darftellen. Sie enthalten die folgende. auf
das Grab Heinrichs des Zänkers bezügliche Notiz:
Anno 995. 1(31. lüonernvriß odiit kleinricuZ printuZ

(lux Zauariae aä 8. Lmrneramrnutn ZepultuZ Katiobone in

leitete aquilonuri. kleinriei (l) 1'8ng pater et äeienoio

[egiZ - [Zar-arme cultuZ pit-8 eot hie (lux [*
1

86pultu8.2)

Die Notiz verrät eine "ganz merkwürdige Verwirrung.

Sie verbindet mit dem Todesjahr Heinrichs des Zänkers den

Todestag Herzog Heinrichs 1
. von Bayern. der am 1
. Nov.

955 ftarb. nennt dann tatfächlich Heinrich 1
. (lieinrprimua)

1
) Archival- und andere Urkunden. welche fich auf den St. emmera

mifchen Abt Albert vom Jahre 1324 bis 1358 beziehen. Ein

Behtrag zur baierifchen. Stadt regensburgifchen und St. emmera

ntifchen Kloftergefchichte von Roman Zirngibl. Kapitularn des
fürftl. Neichsftifts St. Emmeram. kurpfalzbaierifcher. wirkl. geiftl.

Rath. aufgefucht und zufammengetragen» im Jahre 1802. Hand

fchrift der k
.

Kreisbibliothek in Regensburg. 18]). et. el. Nr. 418

l 451 f.

2
) Vgl. Leidinger. a. a. O. 699.
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und läßt ihn zu Regensburg in St. Emmeram begraben
fein. während er in Wirklichkeit in Niedermünfter beftattet
wurde. Der metrifche Reft bezieht fich dann wieder auf
Herzog Heinrich ll. Die Konfufion wird um ein Merkliches
geringer. wenn wir l'lejnrjcue primue aus l-leinrieue pine.')
wie unten im Metrum fteht. und wie die Emmeramer Hein

rich den Zänker bezeichneten. verlefen denken. Allein dann

bleibt immer noch der Todestag Heinrichs l. (1
.

Nov.) für
den richtigen. 28. Auguft. Heinrichs 11. ftehen. Sollte aber

vielleicht gerade hierin der Schlüffel zu der Erklärung der

irrigen Meinung der Emmeramer von der Beftattung Herzog

Heinrichs ll. in ihrer Kirche ftecken?
Um 1150 wurde in St. Emmeram ein neues Nekro

logium für den Gebrauch im Chore hergeftellt. das bis zum
15. Jahrhundert tatfächliä) benützt wurde") Hier findet

fich nun beim 1
.

November der Eintrag: l-lenricue (lux
[Zaiourie bie eepultue.") Indem man bei diefem Datum.
wie die obige Notiz lehrt. an Heinrich den Zänker dachte.
und das bie. das urfpriinglich die Stadt Regensburg meinte.

in dem fpeziellen Sinne von St. Emmeram verftand. war
die Annahme der Beftattung Herzog Heinrichs 11. nach

Ausfage des Nekrologiums fertig. Grund genug für eine

Zeit. die fich durch den Namen Aurelia auf einem römifchen
Sargdeckel zu einem frommen 'Roman und feiner Verherr

lichung in Stein veranlaßt fah.') auch diefem vermeintlichen

Ruhmestitel des alten Gotteshaufes monumentalen Ausdruck

zu verleihen. Es wird wohl kaum zufällig fein. daß die

Notiz des Nekrologiums in der metrifchen Infchrift am

Grabe Heinrichs des Zänkers Wort für Wort wiederkehrt:
lleurieue (lux Lajo-

l

kleiurieue regie paket* et. äefeneio legie
urie die eepultue. ,Lee-urige cultue piue eet die ctnxque

'

eepultue.

1
) Diefe richtige Lefung findet fich bei Andreas von Regensburg.

eit. Leidinger S. 48.

2
) Ek. dä, (k. Meckel. ll] 301.

3
) 11. e. 329. 4
) S. unten S. 527.
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Die Tnmba des Grafen Warmnnd von Wafferburg

befind:t fich ebenfalls an der Nordwand der Kirche in der

Nähe der Verbindungstüre zwifchen der Abteikirche und der

im Norden unmittelbar angebauten zweifchiffigen Pfarrkirche
St. Rupert. Der Unterbau des Grabnials rührt aus der
neueren Zeit her. die Reliefplatte felbft aus dem Ende des

14. Jahrhunderts. Waren die Meifter der übrigen Bildniffe

augenfcheinlich von Werken ftatuarifcher Art ausgegangen.

fo fcheint der Verfertiger diefes Bildniffes wohl in erfter
Linie durch Reliefbildniffe für Grabmäler in Anfpruch ge

nommen gewefen zu fein. Der Idealismus jener älteren

Meifter ift ihm nicht mehr zu eigen. Er verrät eine mehr
handwerksmäßige Art und ausgefprochenen Naturalismus.

Den Dargeftellten faßt er als Leiche auf. die ftarr auf dem

Lager ruht. Die Rechte legt fich auf den Schwertgriff. die

Linke hält die Stange mit dem Banner. das fich unter dem

Kopie hin ausbreitet. Diefer if
t mit einem hohen. pelz

verbrämten Hufe. ähnlich den Herzogshüten. bedeckt. Am

auffälligften macht fich der Naturalismus des Bildhauers in

den Gefichtszügen bemerklich. fo in den tiefliegenden ge

fchloffenen Augen. den eingefallenen Wangen. den hervor
tretenden Backenknochen und dem geöffneten Munde. der die

oberen Vorderzähne erkennen läßt.')
Den Anlaß für die Emmeramer. Graf Warmnnd ein

Denkmal zu widmen. lag in der Schenkung von Vogtareut

am Inn an das Klofter. welche Otto l. im Jahre 959
beftätigte.2) Warmnnd foll nach Aventin 1010 geftorben

-

fein. Sein Grab fand *er in der Benediktuskapelle zu
St, Emmeram. deren Exiftenz am Ende des zehnten Jahr
hunderts durch Arnold von St. Emmeram feftfteht. ') 'Sie
fcheint im 11. Jahrhundert durch einen Neubau erfetzt
worden zu fein. der nach Ausweis der Weiheinfchrift*) von

1
) Vgl. Seyler a. a. O. 41 f.

2. Jänner l 338. 3
) 1140. 88. 17 566.

4
) Gedruckt'in m6. 88. LMU 573.
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Bifchof Otto von Regensburg (1061-1089) im Jahre 1064
die Weihe empfing. Ju diefer Kapelle war nun tatfächlich
das Grabdenkmal Warmunds ehemals aufgeftellt und wurde

erft in die Abteikirche übertragen. als die Benediktuskapelle

1666 einem Erweiterungsbau des Klofters weichen mußte. 1)
Ein Zeitgenoffe des Grafen Warmund war der berühmte.

vom h
l. Wolfgang aus Trier nach St Emmeram berufene

Abt Ramwold. der in diefem Zufammenhange Erwähnung
verdient. Er wurde nämlich nach feinem 1001 erfolgten
Tode in der von ihm erbauten Krhpta. fo nennt Prior
Arnold von St. Emmeram den an der zirkulären Konfeffio
im Often der Abteikirche errichteten Anbau. feinem Wunfche
gemäß beigefetzt. Bei der Erneuerung der 1642 abgebrauuten

Emnieramskirche ließ Abt Cöleftin Vogl das Ramwoldsgrab
öffnen, Seiner Meinung nach war das die erfte Luftration

desfelben nach der Beftattung Ramwolds. Allein die Be

fchreibung des Befundes 2) legt die Vermutung nahe. daß

fchon früher einmal eine Anderung am Grabe gefchehen fein

muß. “) Die Gebeine Ramwolds wurden nämlich nicht un

mittelbar in dem aufgefundenen Steinfarg angetroffen. fondern

lagen in einer eifenbefchlagenen. mit Schloß verfehenen.

eichenen Truhe in demfelben. Damals wurde. wenn es

nicht fchon früher gefchehen war. das Kranium des Seeligen

gefondert aufbewahrt. *) Vom urfprünglichen Grabe war

damals noch übrig eine große Steinplatte mit einer mit

Blei ausgegoffenen Jnfchrift. welche den Beftattungsraum
wieder bedeckte bis zur Reftauration der ganzen Krhpta in

den Jahren 1773-1774. Bei diefer Reftauration wurde

1
) Maufoleum 126. 2
)

Maufoleum 105.

3
) Vermutlich fchon vor 1355, da für diefes Jahr eine zu Ehren des

h
l, Ramwold „geftiftete Wocheniueffe“ feftfteht. R. Zirngibl.
Archival- und andere Urkunden ll 523. Auch wurden am Ram
woldstage ähnlich wie an andern bevorzugten Fefttagen im Klofter

befondere Präbeuden ausgeteilt. A. a. O. 608.

4
) A. a. O. 107; Bericht von d
.

hl. Leibern 49.
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die Steinplatte in der Nähe des Grabes an die Wand gefügt.')

Nach der Säkularifation des Klofters war die etwas ent

legene Ramwoldskrhpta lange Zeit vernachläffigt. Erft 1887

wurde fi
e wieder inftand gefeßt. Bei diefer Gelegenheit

gefchah es. daß der Sarkophag des fel. Ramwold erhoben
wurde und auf dem Eftrich über dem ehemaligen Grabe feine

Aufftellung fand. Der Sarkophag wurde wohl etwas über

arbeitet. Er if
t

durch eine fchwach gewölbte Platte ver

fchloffen. die in den kleinen Halbkugeln an den vier Ecken

eine antike Reminiszenz aufweift. Ihr fonftiger Schmuck ift

ein Kreuz.
Wir fchließen die Reihe der Regensburger Hochgräber

mit dem der feligen Jungfrau und Reklufin Aurelia. Als

ihr Todesjahr wird 1027 genannt. Die Poefie des Mittel

alters fäjwebt fchöpferifch über dem Leben diefer Königs

tochter. Ihr Hauch befeelte auch den edlen Meifter. der in

ihrem Bilde eines der beften Werke mittelalterlicher Plaftik

fchuf. Auf der breiten Steinplatte ruht die zarte Geftalt
der Jungfrau in nur wenig hervortretendem Hochrelief. Das

etwas geneigte Haupt trägt einen verzierten Kronreif. unter

dem die Haare hervorquellen und in fhmmetrifcher Wellung

fich bis über die Schultern ergießen. Das Kleid bedeckt ein

bis an die Knie reichender Mantel. über der Bruft durch
ein Band zufammengehalten und durch die gebogene Linke

etwas emporgehoben. fo daß lebhafteres Gefältel auf diefer
Seite mit dem fonftigen ruhigen Linienzug kontraftiert. Die

freie Rechte legt fich fchlicht an die Seite. Sie if
t wie die

Linke ohne Attribut. Ein folches bildet allein das Krönchen

auf dem Haupte und das Ornament zu ihrer Rechten. ein

feines Weingeranke. das wie eine fteinerne Randgloffe fagen

will: Ainum germinana uirginea (Zach. 9. 17).
Abt Eöleftin Vogl berichtet über die felige Aurelia aus

der Überlieferung feines_ Klofters das folgende. Hugo Kapet.

1
) R. Zirngibl. l-Ljiitapiiiu. Handfchr. der k. Kreisbibliothek Regens

burg. ep. et. cl. Nr, 409. p. 152.
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Graf von Paris. hatte eine liebreizende Tochter. namens
Aurelia. Diefes Königskind hatte fich insgeheim in früher
Jugend fchon Ehriftus allein zum Bräutigam erwählt. Als
die Jungfrau daher nach dem Willen ihrer Eltern dem
Alius Juvianus die Hand reichen follte. floh fi

e weit fort
von Eltern und Heimat und ftand eines Tages. Almofen

heifchend. an der Pforte von St. Emmeram. wo Sankt Ram
wold als Abt waltete. Diefer erkannte im Geifte die un

gewöhnliche Bettlerin und nahm fi
e auf in eine Klanfe des

Klofters. St. Andreas geweiht. die fich an ein Tor der Stadt
mauer von Regensburg lehnte. Dafelbft lebte fi

e nun mit

Faften und Beten in die zweiundfünfzig Jahre. bis fi
e felig

verfchied 1027. Begraben ward fi
e im Kreuzgang des Klofters

nächft der Georgenkapelle und hatte anfänglich ein fchlichtes

Grabmal. Hernach aber ließ Lautwinus Gamered. Domfcho

(after von Regensburg. ihr Bild aus Stein entwerfen. wie
man es heute noch fieht. und verfaßte dazu die Infchrift:

lila pin üareeait Aurelia i-irgo Jejtulta.

Curie poenao ueßeit coali cluleecline kalter.

Unter dem Schemel. auf dem die Füße der Seligen

ruhen. nennt eine Infchrift den Stifter: laatwinuZ (Jame

reclu8 canonicuZ et 8c0|a8ticu8 maioriZ Seeleniae, l)

Abt Eöleftin Vogl. der in feinem Maufoleum die voll

entwickelte Legende von der feligen Aurelia mitteilt. war der

Meinung. daß diefelbe fich bereits bei einem jüngeren Zeit

genoffen der Seligen. dem um 1030 fchreibenden Prior
Arnold von St. Emmeram. finde. Mit dem Hinweis auf
Arnold glaubte er den Bedenken begegnen zu können. die

gegen die Exiftenz einer feligen .Aurelia in der deutfchen

Ausgabe der Werke Aventins vom Jahre 1580 S. 162

erhoben worden waren. Aber Fürftabt Johann B. Kraus.
der im Jahre 1752 die vierte Auflage des Maufoleums
beforgte. mußte feinen Amtsvorgänger Eöleftin richtig ftellen.
Bei Arnold finde fich tatfächlich nichts über die felige Aurelia.

1
) Vgl. Maufoleum 108 f.; Kutter-ue, Zararia Innern ll 166.
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Die erfte Spur der feligen Aurelia unter den literarifchen

Schätzen von St. Emmeram weift Kraus nach in dem ehe
maligen Kodex Nr, 515. jetzt cim 14879. in welchem nach
den unvollftändigen Werken Arnolds die Areopagitika des

Hilduin ftehen. fodann chronologifche Notizen über St, Em

meram. die bis 1409 reichen. Unter diefen nun findet fich

aueh der folgende Eintrag:
biotanclum e8t, qua() temporidue Kumuolcli uddutiZ,

patruelie 8, Wolfgang-i, quuecluin pirella, kilia regia bran

ciae, Zurelia nomine, fugienclo eaniugale earn-nerciurn

praiuga uenit act 1n0n218teciun1 8. Linnierurni Katinvnae.
01131111 8. KamuolcluZ addas praeclictuZ eleetnoZinarn pe

tentetn eteleaZe cognouit in Zpicitu eanique [oem-it url

unarn 80litucline1n. quite anne r-oeatur capella 8. Knäreae,

udi uigiliie et 0rati0nidu8 bl] anniZ uixit. migrauit acl

äaminura.

Andreas Ratisbonenfis verleibte diefe ganze Stelle feiner
im Jahre 1422 abgefchloffenen Clicanica pontik. et impec.

Kamanorum') ein mit der Ergänzung am Schluffe:
[cl. 0ct0dri8 et in amditu 8. Lniiiiecanii acl pattern

austrulern n10na8terii eat Zepulta.

Leidinger. der Herausgeber der Werke des Andreas.

führt als Quelle des Andreas den jetzigen Münchner eva.

lat. 14594 an. der im Katalog als noch aus dem 14. Jahr
hundert ftaminend genannt ift?) Eine ältere Erwähnung

der fel. Aurelia fcheint fich nicht ausfindig machen zu laffen.

fo daß es fich trifft. daß die ältefle uns bekannte fchriftliche

Fixierung ihrer Legende aus dem nämlichen Jahrhundert
ftammt. wie die künftlerifche Geftaltung ihres Hochgrabs.“)

1) Andreas von Regensburg. Sämtliche Werke herausgegeben von

G. Leidinger. München 1903. 48.

2) Eine genaue Befchreibnng der Handjchrift gibt Leidinger. lt'iiittla

tionen inonuZteriorutn Zururiae, Neues Archiv 24 (1899)
671 ff.. wo als Entftehungsjahr der Handfchrift 1388 genannt ift.

3) Im Rekrologium von St. Emmeram findet fich beim 15, Okt.
der Eintrag: Aurelia rirgiaie, behalte iu amdita ante 61101-11111
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Darin dürfte vielleicht ein Fingerzeig dafür erblickt

werden. daß die Legende nicht allzufern vor jener Zeitperiode

ihren Urfprung hat. eine Annahme. welcher fogleich zu er

wähnende Umftände günftig find. Es fteht nämlich außer
allem Zweifel. daß die Infchrift am Rande des Deckels eines

römifchen Sarkophages die Grundlage bot für die Ausge

ftaltung der Aurelialegende. Diefer Sargverfchluß wird jeht

im St. Ulrichsmufeum zu Regensburg verwahrt und ruht

dafelbft auf einem römifchen Sarg. zu dem er urfprünglich

nicht gehörte. der aber wahrfcheinlich auch aus St. Emmeram

ftammt. Er lag dereinft auf dem Grab der angeblichen'
feligen Aurelia im Kreuzgang von St. Emmeram. nahe beim

öftlichen Eingang vom Kreuzgang aus in den füdlichen

Seitenchor der Kirche. Hier muß er vormals den Eftrich
nur wenig überragt haben. Denn zu beiden Seiten der

Dachfchrägen finden fich gegen die Giebel zu je zwei Ein
kerbungen oder Vertiefungen. die fich wohl nur als Standort
des von Lautwin Gamered darauf errichteten Hochgrabes

erklären laffen. In der Tat redet I. B. Kraus in feinem
..Bericht von denen h

l. Leibern“ S. 53 f. von einem ..oberen
Stein“ mit den mittelalterlichen Hexametern und dem Bilde
Aurelius und einem ..unteren Stein“ mit der römifchen

Grabfchrift))
Die Infchrift auf dem Sargdeckel befteht aus zwei

Zeilen und lautet folgendermaßen:

O

(cf. Aeorol. (lei-in. [ll 3-27). doch ftammt derfelbe erft aus dem
15. Jahrhundert. Es taucht alfo im Nekrologium und in der

oben erwähnten Emmeramer Handfchrift. jeßt clm 14594. der

15. Okt. als Todestag Aurelius ungefähr gleichzeitig auf. Diefes

Monatsdatnm hat aber keinen anderen Grund als eine Eonfun

dierung der Regensburger Aurelia mit einer Straßburger Heiligen

desfelben Namens. die im Straßburger Martyrologium beim

15. Okt. aufgeführt if
t

(ef. seta 8d'. 1301]. t. "ll act. j). 27 38.).

1
) Vergl. auch den in den set. 88. 801]. 1. e. p. 30 mitgeteilten

Bericht Mabillons,
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So teilt diefelbe mit diplomatifcher Genauigkeit I. Dahlem")
mit. Cöleftin Vogl und I. B. Kraus") folgen in der
Wiedergabe der Infchrift der Chronik Aventins mit dem

Unterfchiede. daß der Name Aurelia im Maufoleum nur

einmal vorkommt und auch das zwifchen dem zweimaligen

nit-cum: ftehende ii/
l

unterdrückt wird. So lieft auch noch
Rom. Zirngibl (f. u.), während Mabillon feinerzeit bei feiner

Anwefenheit in St, Emmeram fich felbfiändig um den rich
tigen Text bemüht hatte, Er ift zu folgendem Ergebnis
gekommen: (). iii. et perpetuae Zecurituti et inemoriae

clnlci88iinae Mut-elich iii. Mur. iiiiae i). Del. Ziluanua

coniugi incainparadiii.“)

Daß nun diefe Infchrift und zwar in ihrer älteren

Aventin geläufigen Lefung die Grundlage fiir die Aurelia

1
) Das mittelalterlich-röinifäfe Lapidarium und die vorgefchichtliih

römifche Sammlung zu St. Ulrich in Regensburg, Regensburg 1890,
19. In der Neuauflage des Mufeumstatalogs von G. Steinmeß ift die
Zweizeiligkeit nicht betont, fo daß die Infchrift im Trucke- tatfächlith
wie auch iin obigen Textex bier Zeilen in Anfpruch nimmt. Dadurch if

t

die Bedeutung des dl nach dem erften MW'le nicht fo unmittel
bar erfichtlich. Das ift-&XVI ergänzt Steinmetz in (Ill-V'NUVZ.
Es ift non Wichtigkeit zu bemerken, daß die Infchrift in Aoentins

Chronik anders gelefen if
t und willkürlich geändert erfcheinh fo

ferne ftatt des U am Anfang l. 0. I1. Li' fteht. Der Name ift

hier ergänzt i
n [VU-WAZ, Das ill nach dem erften slfltbihlnb)

wird dann im Texte gedeutet auf mati-ia, und erklärt- daß die

Infchrift eine „Schwieger und Schnur" zum Gegenftand habe.
Tatfiichlich if
t das Il am Schluß der erften Zeile auf das l) am
Anfang derfelben zu beziehen. Die Zufammengehörigteit von

l) 'ii-l (: biZ blunilniZ) if
t nur auf den erften Blick durch den

weiteren Abftand an den Zeilenenden nicht unmittelbar erkenntlich.

2
)

Maufoleum S. 109; Bericht von den h
l. Leibern S. 54.

3
) Ti'. Zeta 85. 8011. 1. c. y, 30.
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legende bildet. geht fhon daraus zur Evidenz hervor. daß
die Emmeramer als den Bräutigam Aurelius den Alius

Juviunus nennen. So fugt das Maufoleum: „Diefer
Königlihen Tohter (:Aureliu) mit ihrem Gefpons Ehrifto
vorhabende Vermählung war fo geheim. daß fogar ihre Eltern

nihts davon wußten; dahero fi
e fih um ein Tohter-Mann

beworben. und einen Reljunuin (l
) juuiunum mit Nuhmen

erküfet.“ ') Im übrigen fheint fih die Legende mit einer

Ausnahme hauptfählih an dem Namen Aurelia empor

gerunkt zu haben. Jene Ausnahme betrifft die Angabe. daß

Aurelia bei St. Emmeram 52 Jahre lung Klaufnerin gewefen

ift. Woher diefe Angabe fih leitet. vermag ih nicht zu fugen.

Daß nun aber die Zahl 52 zur Berechnung des Todesjahres

Aurelius verwendet wurde. wird kaum zu bezweifeln fein.
Es wurde nämlih ihre Ankunft in Regensburg unter der

'Regierung Rumwolds unmittelbar in das erfte Jahr 975

diefer Regierung verlegt. tous als Todesjahr Aurelius 975

-i
-

52 - 1027 ergab. Der Name Aurelia mußte nun aber
für Herkunft und Stand Auffhluß erteilen. Seit frühen

Zeiten waren die Blicke der Emmeramer nach dem Weften.

nah Frankreih. gerihtet. St. Emmeram'felbft foll von

Voitiers ftammen. Als fih bei einem Anbau im Weften

ihrer Kirhe der Sarkophag eines Dionhfius. wie man an

nimmt. 2) vorfund. dahten fi
e un den beriihmtefteu hriftlihen

Träger diefes Namens. un den Areopagiten und mahten

ihren Ordensgenoffen von St. Denis bei Paris den Befiß
der Reliquien des erudoureopagiten ftreitig. Niht nur in

Paris follte es einen Montmartre geben. auh ihr Klofter.

fo fagten fie. fe
i

auf einem Mons Marthrum erbaut. Nun

mehr mußte auch die felige Aurelia die Verbindung mit dem

Weften unfreht erhalten. Denn was [ug näher. als beim

Namen Aurelia un Orleans (Kureliu. Kureliunum) zu

1
) A. a. O. 108. Bei Raderus heißt der Name des Bräutigams

Marianne,

2
) Vgl. Janner l 533,
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denken. Das war aber die Hauptftadt des gleichnamigen

Herzogtnms und der alten Kapetingifchen Graffchaft. Und

jo mußte der berühmte König Hugo Kapet (938-996)
Vater der Emmeramer Aurelia und Schwiegervater des

Alius Juvianus fein.
Die felige Aurelia fteht für die Emmeramer an der

Spitze jener Klausnerinnen. die das Mittelalter hindurch an

der St. Andreas-Kapelle im Bereiche des Klofters wohnten. ')
Diefe Kapelle ..haben hernach.“ jagt das Maufoleum.“)

..unterfchiedliche fromme Perfohnen bewohnt. und Zeit ihres
Lebens Gott darinn eyffrig gedient“. Daß bei St. Emmeram
tatjächlich weibliche Reklufen lebten. geht aus dem Nekro

logium hervor. l*
) Die Andreaskapelle if
t indes erft im Jahre

1060 von Bifchof Gundekar von Eichftätt geweiht worden. *)

Es ift oben der Gedanke ausgejprochen worden. daß
der Urfprung der Aurelialegende wahrjcheinlich nicht all

zuweit abliegt vom Zeitpunkt ihrer nachweisbaren erften

Aufzeichnung und von der Errichtung des fchöuen Hochgrabs

in St. Emmeram. Da das Aureliagrab bis zum Jahre 1812
im Kreuzgang von St. Emmeram lag. fo werden wir der

Gefchichte diefes Kreuzganges nachgehen müffen. um Anhalts
punkte für die Gefchichte des Grabes zu finden. Die drei

älteften noch vorhandenen Joche desjelben. unmittelbar an

den jüdöjtlichen Teil der Kirche anfchließend. ftammen noch
aus dem 11. und 12. Jahrhundert. Im erften Drittel des
13. Jahrhunderts jetzte dann jene langandauernde Bau
tätigkeit an diefem Teile des Klofters ein. die den Kreuzgang

von St. Emmeram wohl zum größten und einem der reichften
Deutfchlands ausgeftaltete. |*

) Damals nun muß der Sarko

1
) Zur Gefchichte der Inklufen vgl. neuerdings A. Werminghoff.

Verfaffungsgefchichte der deutfchen Kirche im Mittelalter '. Leipzig
1913. S. 191 j.

2
) A. a. O. S. 111. 3
) W6. diem-0]. lll 302 88.

4
) Ant-ze 8. kümmerumj. W6. ZZ. Till( 572 8.

5
) G. Dehio. Handbuch der deutfchen Kunftdenkmüler. Berlin 1908

11( 405.

Hlftor..polit. Blätter (11.171 (1915) e
.

39
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phagdeckel mit der Infchrift der Aurelia die Aufmerkfamkeit
der Klofterbewohner auf fich gelenkt und ihre Vhantafie zuerft
befchiiftigt haben. Aber erft nachdem der Bau des Kreuz
gangs. der am Ende des 14. Jahrhunderts zum Abfchlufz
kam. bereits hundert Jahre im Gange warf und nachdem
durch die Bracht des Kreuzganges felbft wie durch zahlreiche
fonftige Unternehmungen in der Stadt die Luft zu künft

lerifchem Schaffen fich gefteigert hatte, entfprang dem alten

Römerftein gleichfam der Funke, dem ein edles Werk der

Zeit fein Dafein verdankt. Zum Stifter wurde ein Freund
des Klofters. Leutwin Gamered von Sarching, Kanonikus

und Scholaftikus der Domkirche. Er gehörte jener gleichen

Batrizierfamilie an, die fich vor ihrem Ausfterben verewigte

durch das Brunkportal des Regensburger Domcs, das zu
beiden Seiten ihr Wappen zeigt, Der berühmte Archivar
von St.Emmeram Roman Zirngibl kommt auf Leutwin zu
fprechen bei der Erwähnung eines Jahrtags, den diefer an
der Kirche von St. Emmeram ftiftete, und fucht hiebei das
Denkmal, die Legende und die Auffindung des Sarkophags

der Aurelia ganz auf die Schultern des Scholaftikus vom

Dome abzuwiilzen. Er fchreibt:

„Diefer Gamried . . . ift's. der im Klofter St. Emmeram
einen uralten gewölbten Stein' mit der Infchrift; 1.0.]ttl. et

perpetuae Zeeurjtuti ei memoriae (iuleiZeicnae .Kuren-1e
l), _[uuianue eoniugi incompnrabin fand. Es fchien ihm
diefer der Leichenftein einer königlichen franzöfifchen Brinzeffiu

zu fehih die vor 80() und etlichen Jahren zu St, Emmeram

in Regensburg angekommen und unter der Anleitung des frommen

Avis Ramwold in einer abgefonderten Klaufe den Werken der

Frömmigkeit fich ganz übertaffen haben full. Aus diefer irrigen

Meinung verleitet. ließ er über diefen römifchen Grabftein. der

noch fehr wohl bewahrt und ohne mindefter Verlefzung exiftiert.

nach einen herrlichen Stein. der auf 4 Säulen ruhet und aus

welchem in Mannesgröße das Bild einer königlichen Vriuzeffin
herausgehauen ift, fehen , . . Bei den Füßen des Bildnis if

t
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rückwärts die Figur eines betenden Kniches (-. Kanonikus) zu fehen
mit der Infchrift: beutieinue etc.')
Leutwin Gamered ftarb im Jahre 1335. Sein Name

if
t im Nekrologium von St. Emmeram beim 15. Juli ein

getragen. ") Der Zufaß des Sterbejahres zu dem Namen
des Stifters des Aureliadenkmals oder vielleicht auch der

Umftand. daß R. Zirngibl zu der Meßftiftung Gamereds im

Jahre 1335 die Nachricht von der Stiftung auch des Aurelia

grabes fügt. mögen es verurfacht haben. daß man das Hoch

grab felbft auf das Jahr 1335 anfeßt. Ein zwingender
Grund zu diefer Datierung if

t indes nicht vorhanden. Als
Spielraum für die Errichtung des Denkmals eröffnet fich

vielmehr durch die Infchrift an demfelben. auf der Leutwin

Scholaftikus genannt ift. von 1322. in welchem Jahre ic
h

Leutwin erftmals a'ls Scholaftikus erwähnt finde ')
. bis zu

feinem Tode. :

Aurelia genoß in St. Emmeram nie eine eigentlich litur
gifche Verehrung. Aus einem Bericht von Wolfgang Se
lender wiffen wir vielmehr nur. daß zu feiner Zeit. im
17. Jahrhundert. der Brauch beftand. an ihrem vermeint- .

lichen Todestag (15.0ktober) das Grab durch einen Wand

teppich zu fchmücken und Kerzen dabei anziizünden.*) Allem

Anfchein nach fand im Mittelalter nie eine Luftration ihres
Grabes ftatt. ,Erft kurz bevor die Emmeramer die ehr
würdigen Hallen ihres Klofters endgiltig verließen. richtete

fich die Aufmerkfamkeit des bekannten Archäologen P.Bern
hard Stark ö) noch auf das Aureliagrab.

Roman Zirngibl berichtet in feinen Diarien beim Jahre

1
)

Archival- und andere Urkunden. l 451 f,

2
) W6 lüeerol. [ll 319.

3
) Ried. (lockert chronolog,-(liplamatjeue epiee. Kartei). ll p. 795,

4
) Acta 88, 1301]. l. o. 30.

5
) Über ihn f. Aug. Lindner. Die Schriftfteller und die um
Wiffenfchaft und Kunft verdienten Mitglieder des Ward-Ordens
in Bayern. Regensburg 1880. l 97.

39"
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1811 das Folgende:') ..Den 9. Maii eröffnete H. Stark den
Deckel der römifchen Aurelie. Man fand unter diefem Deckel

keinen Zarcoptiaguo. fondern einen andern mit einem Gebein

und zwei Trümmern von Schädeln angefiillten Deckel. Dann

wurde attch der daran liegende Stein weggewälzt. Man fand
unter demfelben einen Sarkophag. der mit Gebein von einem

Weibsbild angefüllt war. wie es fcheint. Das Haupt hatte
eine ordentliche ausgehauene Liegerftatt. Sind es Weibsbilder

gebeine. fo halte ic
h

diefe für die Gebeine hureliae. im wi

drigen Falle für die Gebeine eines Bifchofs oder Abtes. Nach

folgers des Abts Ramvolds.“

Das Ergebnis war alfo merkwürdig genug. Statt

eines Begräbniffes fand man deren zwei. Zum oberen

waren zwei gegeneinander gelehrte römifche Sarkophagdeckel

benützt. das untere hatte einen eigenen Steinverfchluß. Für
das obere erweckt die Schilderung Zirngibls die Vermutung.

daß es nicht einer urfprünglichen Beftattung. fondern der

Sammlung von Gebeinen (..Trümmer von Schädeln") ge

dient hatte. Ob die im eigentlichen Sarkophag gefundene

Leiche einer Frau angehörte. läßt Zirngibl unentfchieden.
Es iftin der Tat fehr unwahrfcheinlich. daß ganz in der

Nähe des Eingangs vom Kreuzgang in die Kirche einmal

einer Klausnerin von St. Emmeram das Grab angewiefen
worden wäre. Dagegen ftanden weiter nach Often hin an

der gleichen Kreuzgangswand die Grabmäler zweier Abte

von St. Emmeram. das eines Albert und eines Adalbert.

1
) Auf die Diarien R. Zirngibls und B. Puchners. welche A. Lindner

bei feinen Literaturangaben gänzlich entgangen find. habe ich zu

erft in meiner Schrift: ..Frobenius Forfter. Fürftabt non St.
Emmeram in Regensburg“. Freiburg 1900. 90. 108 ff
. aufmerkfam

gemacht. Sie find unterdeffen aus dem Vefiß des oerftorbenen
Domdekans 1)r. G. Jacob in das bifchöfliche Ordinariatsarchiv
in Regensburg übergeführt worden. Die Zirngiblfchen Diarieu

umfaffen in zehn Faszikeln die Jahre 1788-1790. 1797. 1798.
1805. 1807. 1808. 1810. 1811. 1813-1815. Die Puchnerfchen
Diarien reichen von 1768-1822. Doch fehlen einige Jahrgänge.
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Nachdem Regensburg 1810 an Bayern übergegangen

war. wurde das Klofter St. Emmeram im April 1812 durch
König Max l. gänzlich aufgehoben und die Kloftergebäude
an das fürftliche Haus Taxis verkauft. Am 29. Oktober
1812 wurde eine Anzahl von Monumenten aus dem Kreuz
gang und der St. Kolomannskapelle in die Kirche von
St. Emmeram übertragen. Zirngibl verfaßte darüber einen
an L. Weftenrieder gejandten Bericht: Zpeeiticatia illornin

manumentorum, quan 29. 0ct. 18|2 ex amditn inonnZterii
8. [mineranii et ex cupella 8. Colomnnni interea nel ec
cleZiuni eichlern inonewlerii tranoportala Zitat)) In der
Kirche if

t

nunmehr noch das von Lentwin Gamered geftiftete

Hochgrab der Aurelia zu fehen, Der römifche Sarkophag
deckel mit der auf die Aurelia beziiglicheu Infchrift wird.
wie erwähnt. im Lapidarium des St. Ulrichsmufeums auf
bewahrt.

Aller Wahrfcheinliehkeit nach ftammt keines der St. Em
meramer Hochgräber. weder die jetzt noch erhaltenen. noch
die ehemals vorhandenen. aus der Zeit der erften Beftattung

der durch fi
e geehrten Perfonen. So kommt es. daß fie.

wie die Monumente Heinrichs des Zänkers oder der feligen

Aurelia. nicht durchaus als Belege gefchichtlicher Wahrheit

betrachtet werden können. Auch fonft vermag die Ausftattung

des ehrwürdigen Münfters vor dem Forum gefchichtlicher

Kritik nicht in alleweg zu beflehen. fo wenn es den Ein
tretenden an feiner rätfelhaften Doppelpforte mit dem Bilde

des Pfeudoareopagiten begrüßt und durch die befchriebenen

1
) Wenn A. Lindner. a. a. O. 79. diefen Bericht bei den Manu

fkripten Zirngibls aufführt und dazu bemerkt: ..Ein kurzes Ver

zeichnis diefer Grabinonumente if
t

zu lefen in Weftenrieder-3 Denk

fchrift auf R. Zirngibl“. fo laufen hier ein paar Irrtümer mit

unter. Jener Bericht ift tatfächlich gedruckt. Er wurde nämlich
von Weftenrieder in feinem vollen Umfang feiner Denkfehrift auf

N. Zirngibl einverleibt. Die Deutfchrift erfchien in: Hiftorifche

Schriften von L
.

Weftenrieder l. München 1824. Die Zpeeiticaiio
fteht hier S. 95-99.
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Bildende Kunft

Ziegelfteine feines Schahes den Übergang der Reliquien diefes
-
berühmten Apoftelfchülers vom Klofter St. Denis an St,

Emmeram bezengen möchte. oder wenn das große Plafond
gemälde von Kosmas Damian Afam im Hauptfchiff der

Kirche die Exemption des Klofters durch Papft Leo [ll. er
zählt. Und trotzdem gehören auch diefe Dinge zum gefchicht

lichen Gefamtbild des berühmten Gotteshanfes. geradefo wie

jene wertlofen Glasflüffe zu den koftbaren Theken mittel

alterlicher Kleinodien. die hier zuweilen zwifchen Perlen und

Edelfteinen in goldener Faffung prangen.

1117.

?bildende C?malt und fchöne .site-calm.
Elementare Unterfcheidungen.

Wie jede geiftige Betätigung bedarf auch die wiffen

fchaftliche Behandlung des weiten Reiches der Kunft eines

einheitlich aufgebauten Shftems. einer logifch vorgehenden

Methode und fefter. beftimmt abgegrenzter Begriffe. Die

wiffenfchaftliche Afthetik hat alle Unklarheiten. alle Wider

fprüche. alle verfchwommenen Begriffe und nicht zuleßt alle

dunklen. des Bürgerrechtes noch entbehrenden und nichts

erklärenden Modeausdrücke zu vermeiden. Sie darf ver

meintliche oder wirkliche Kunftgefeße nicht ohne fachliche

Begründung generalifieren. fi
e

nicht gewaltfam oder gedan

kenlos auf alle Künfte anwenden. „denn der fchönfte Zweig.

welcher der Wurzel Vernunft entfproßt“. fagt Dante in

feinem ,Eonvivio*. ..ift die Unterfcheidungsgabe“.

Diefe Unterfcheidungsgabe oder den Unterfcheidungs

willen vermiffen wir bei hundert Studien über moderne
Kunft und moderne Kunftprobleme. In zahlreichen Fällen
werden gewiffe Aufftellungen. die nur für eine Kunftgat
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tung zutreffend find. gleichmäßig auf bildende Kunft wie

fchöne Literatur angewandt. oder man kann nicht darüber

klar werden. welches Kunftgebiet der Verfaffer eigentlich im

Auge hat.

Ift die Schwäche des einzelnen Afthetikers vielfach das
wenig ausgebildete und geübte Unterfcheidungstalent. fo if

t

die unverfchuldete. jene vermehrende Schwäche der modernen

Afthetik ihre riefige Ausdehnung. welche die ganze ficht-. hör
und fühlbare Welt. die das große Reich der Natur und*

jenes der Kunft umfaßt: Dinge. die nicht felten in keiner

Hinficht etwas Gemeinfames haben. Mit Recht fordert daher
Konrad Lange in feiner ..illufioniftifchen Kunftlehre'"):
endlich mit der Trennung von Natur und Kunft - die nur
der heute noch nicht befriedigend definierte Begriff des Schönen
einigt - Ernft zu machen.
Ergibt fich die elementare Notwendigkeit. die Kunftlehre

von der Gefamtäfthetik zu trennen. fo if
t es kaum minder

nötig. zwifchen der zu fehenden und der zu hörenden
Kunftftrenge zu unterfcheiden. Bildende Kunft und Poefie
haben in ihrem Wefen und in ihren Zielen gewiß vieles

Gemeinfame; aber die Mittel. mit denen fi
e

arbeiten. die

Formen. in welchen fi
e

fich darbieten. die menfchlichen

Sinnesorgane. die zu ihrer Aufnahme und mittelbar zur
geiftigen Erfaffung beftimmt find. diefe find fo verfchieden.

daß die beiden Kunftgebiete in drei- oder mehrfacher Hin
ficht eine fcharf gefonderte Betrachtung erheifchen.

Bildende Kunft als folche if
t

äfthetifche Geftaltung

für das Auge. nicht für den Verftand. Poefie für Ohr und

Phantafie. Wenn dem gegenüber neuerdings vielfach betont

wird. daßges bei einem Kunftwerke nicht auf die Formvoll
endung. auf das Sicht- und Hörbare. fondern auf die ihm
zugrunde liegende Idee. auf das ..Seelifche“ ankommt. daß
aus diefem Grunde z. B. die alte. mehr innerliche deutfche

1
) Das Wefen der Kunft. Grundzüge einer illufioniftifchen Kunft

[ehre. 2
.

Aufl. Berlin 1907. S. 9f.
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Kunft die alte, mehr äußerliche italienifclfe KUnft überragt

ufw„ fo enthält diefe Behauptung höchftens eine Teilwahrheit.
Der geiftige Inhalt ift nicht die Kunft und noch viel
weniger die in die Erfcheinung tretende künftlerifche Form.
Die Forderung eines tiefen Inhalts des Kunftwerkes if

t be

rechtigtf berechtigt aber nur in dem Sinne, wie es ein Zitat
aus Shakefpeares „Hamlet'F 1

) ausdrückt: „Mehr Inhalt
weniger Kunft!“
Die gewagte Behauptung beziiglich der „Überlegenheit“ ,

der tieferen deutfchen Kunft iiber die italienifche kann viel

leicht als zutreffend erachtet werden beziiglich eines Teiles

der fchönen Literatur und der Malerei, niemals aber beziiglich

der ganzen bildenden Kunft. Denn der tiefere Inhalt if
t

gerade bei diefer Kunft nicht das Entfcheidende. Man wird

zweifelsohne die monumentale Architekturf die größte und

wirkfamfte bon Menfchenhänden gefchaffene Außcnerfcheinungf

heute noch zur Kunft rechnen. Was hat nun mit der Vau

kunftf z. V. mit einem Valafte der italienifchen Renaiffance,
das Innerlichg Seelifche zu tun? Die Idee oder der Zweck
eines Monumentalbaues if

t in der Mehrzahl der Fälle ein

recht profaifther: geeignete Räume fiir das Wohnen, für die

Bureanarbeitf für die Aufbewahrung von Effekten u. a. zu
fchaffen, denn Architektur if

t in erfter Linie „Raumkunft“.
Und doch kann ein derartiges Gebäude zu den bewunderten

Meifterwerken der-Baukunft zählen.
- Entfcheidend kann

alfo beider Bewertung der Architektur nur die Form int

weiteften Sinne* des Wortes, d
,

i. famt ihrer in gewiffem

Sinne Geiftiges in fich fehliefzcnden Broportion, fein,

Auch bei der zur Wiedergabe einer geiftigen Idee am

meiften befähigten bildenden Kunftf bei der Malerei* if
t

hinfichtlich' ihrer rein künftlerifthen Beurteilung in erfter Linie

die Form- und Farbenbollendung, nicht ihr idealer Inhalt
entfcheidend, denn ein Bild wirdf wie bereits angedeutet,
vor allein fiir das betrachtende Auge und nicht für den

1
) Akt 2
,

Szene 2
.



und fchöne Literatur. 541

reflektierenden Verftand gemalt. Die malerifche Gefamt
wie Einzelform muß nur dem Inhalte adäquat fein. Wenn
-- um bei Gefagtem zu bleiben - im allgemeinen richtig
behauptet wird. d*aß die deutfche Malerei des fpäten Mittel

alters innerlicher. geiftiger. feelifcher als die gleichzeitige Malerei

der italienifchen Frührenaiffance fei. fo wird von der fach

miinnifchen Kunftliteratur ebenfo wahr betont. daß die

italienifche Malerei als Malerei der deutfchen in hohem
Grade überlegen ift. Diefe Überlegenheit if

t in ihrer meift

monumentalen. großen Koinpofition und in ihrer Form

fchönheit. in ihrer ..Äußerlichkeit“ begründet. -

Als lehrreiches Beifpiel mag hier Albrecht Dürer. der
Künftler der fich auslebenden Gotik und der beginnenden

Renaiffance. genannt werden. Dürer zeichnet fich in feinen

Skizzen. Stichen und Gemälden durch deutfche Gemiitstiefe.

durch eine feltene. der kleinften Form fich liebevoll zuwendende
Empfindung, durch minutiöfe Durchbildung aus. Allein in

diefer peinlich genauen Durcha'rbeitnng zeigt fich nicht felten

eine gewiffe Schwäche bezw. Kleinlichkeit feiner Kunft. Seine

vielleicht beften Gemälde find die zwei Apoftelbilder in der

alten Mün>)ener Pinakothek. welche einen einfachen Gegen

ftand behandeln. die aber bedeutend find in formaler Hin
ficht. in der ebenfo einfachen wie großzügigen Behandlung

fpeziel] der Draperie. die italienifchen Einfluß vermuten läßt.
Die formale Seite eines Kunftwerkes darf bei keiner

Kunft unterfchätzt werden, Aber es muß zugleich beachtet

werden. daß das Verhältnis von äußerer Form zum In
halte eines Werkes bei der bildenden Knnft ein wefentlich
anderes if

t als bei der fchönen Literatur. Die bildende Kunft.
deren Schwerpunkt in der äußeren Erfcheinung liegt. ver

mag ein großes und bewundernswertes Werk zu fchaffen ohne

tiefen Gedanken; bei der fchönen Literatur ift diefe Möglich

keit niemals gegeben. denn ein Literaturprodukt darf bei

aller fprachlichen Schönheit nicht feicht fein. Der Gedanke

felbft muß fchon ohne die fprachliche Form etwas Voetifches
an fich haben. Die Voefie kann ferner auch eine häßliche
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Szene oder eine häßliche Geftalt künftlerifch fchön geftalten.

weil fie diefe Geftalt nicht wirklich. fondern durch den Schleier
der Phantafie fchaut; die bildende Kunft vermag dagegen

einer häßlichen Geftalt. z. B. einer menfchlichen Mißgeburt.
keine Schönheit zu verleihen. und wenn diefe Mißgeftalt in

einem Gemälde wirklich einen fchönen Eindruck erweckt. dann

if
t es nicht die Geftalt felbft. fondern die künftlerifche Bei

gabe. die technifche Behandlung in Zeichnung und Farbe.
welche diefen Eindruck hervorruft oder richtiger: vortäufcht. 1

)

Dagegen kann. wie betont. die fchöne Literatur auch häßliche

Szenen als f olche künftlerifch darbieten. weil diefelben nicht

in der abftoßenden Wirkliäjkeit. fondern in einem Phantafie
Bilde präfentiert werden. nur darf fi

e

diefe Szenen nicht

häufen. nicht das intereffante Häßliche zum bevorzugten Ob

jekte ihrer Darftellung machen. Auf den öfter erhobenen.
nicht völlig unberechtigten Tadel. ..daß Handel-Mazzettis

Phantafie zu gerne im Graufamen und Gewalttätigen fchwelge.

erwidert die Dichterin: .Karl Buffe hat mir einmal vor

geworfen. meine Romane offenbarten eine Neigung zu Greuel

epochen; wenn ic
h aber in meinen Dichtungen den Haß ver

funkener Jahrhunderte und feine Zerftörungstaten immer

wieder fchildere. fo gefäjieht dies niemals aus Luft am Böfen.

fondern nur. um im fchwebenden Dunkel jener Mordnächte
das Licht der katholifchen Liebe um fo wunderbarer aufftrahlen

zu laffen.
- Hätte ic

h die blutigen Gefchichten. die ic
h

gefchildert habe. mit meinen leiblichen Augen anfchauen müffen.

fi
e

hätten mich innerlich zerbrochen und zermalmt . . F“ 2
)

Verfchieden find fchöne Literatur und bildende Kunft

auch hinfichtlich eines Grundgefeßes der Schönheit. dem

1
) In den von erften Künftlern illuftrierten Zeitfchriften wurden
neben farblofen Kriegsfkizzen prächtige Aquarelle von zerftörten

Orten. Schüßengräben. durch Granaten demolierten Unterftänden

ufw. veröffentlicht. So fchön jedes einzelne diefer Aquarelle ift.

fo häßlich if
t die Wirklichkeit: das ihm zugrunde liegende ill-"otto,

Das Bild if
t eben nur eine Farbenzufammenftimmung.

2
) Hiftorifch-politifche Blätter. Bd. 155. S. 377 f.
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der Proportion oder des Maßes. Wohl muß auch das
Literaturwerk. wie ein Architekturwerk. eine Skulptur. gut

aufgebaut und proportioniert fein; allein während es fich
bei letzteren dabei um ein räumliches Nebeneinander handelt.

handelt es fich bei erfterem um ein zeitliches Nacheinander.

Nur ein Bilderzhklus. ein fortlaufender. erzählender Fries
kann mit einem Drama. einem Roman. einer Novelle nfw.

einigermaßen in Parallele geftellt werden.

Kunft im allgemeinen if
t

nicht Wiffenfchaft und nicht

Technik. fi
e

if
t im einzelnen Falle nicht die Idee oder das

Ideal: fi
e

if
t nie etwas Abftraktes oder rein Geiftiges. Die

Kunft arbeitet mit finnlichen. ficht- oder hörbaren Mitteln.
und dient mit diefen Mitteln und Formen' der Idee und

dem Ideale; fi
e if
t aber niemals letzteres felbft. Wie man

bildende Kunft von Tonkunft. Literatur nfw. zu unterfäjeiden

hat. fo hat man auch bei jeder einzelnen Kunft zwifchen

Form oder Mittel und Jnhalt zu unterfcheiden. Das er
gibt fich fchon aus der alten Definition der Kunft: Dar

ftellung einer Jdee in einer finnlich fchönen Form (F. X.

Kraus); Am wenigften wird gewöhnlich diefe Unterfcheidung

bei der fchönen Literatur gemacht. daher zum Teile die vielen

Unklarheiten')-und Verfchwommenheiten in der Literatur

kritik und in mancher Literaturgefchichte.

th die geiftige Jdee nicht das Kunftwerk und auch nicht
deffen kiinftlerifches Wefen. fo adelt und verklärt aber die

Idee. richtiger das Ideal. das Werk. Die formvollendetfte
Kunft ift: volle Beherrfchung der Form. der Technik und

des Materials. und die höchfte Kunft if
t diefe an fich

äußerliche Kunft. wenn fi
e der höchften. der religiöfen. der

1
) Als derartige Unklarheiten oder unnötige Neuerungen betrachten

wir auch Worte und Sätze wie ..Ausdruckskultnr“. ..Ausdrucks

kunft“. ..im Seelifchen liegt das Wefen der deutfchen Kunft“ nfw.

Unverftändnis gegenüber den ewig gleimen Gefeßen und Bedin

gungen der Kunft zeigt auch die mehrfach publizierte Hoffnung.

daß uns der gegenwärtige Völkerkrieg eine völlig neue Kunft und

neue Kunftwerte bringen werde.
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göttlichen Idee dient. Die religiöfe Kunft. von der Antike

bis zur Barokperiode. if
t der forttönende Hochgefang der

Kunft. if
t die Kuuft der verklärten. himmelanftrebenden

Schönheit.

Weil der geiftige Inhalt ftets auch die äußere Form
beeinflußt. ihr zum großen Teile die charakteriftifche Geftalt

verleiht. darum wird jede Weltanfchauung. und in erfter

Linie die katholifche. der äußeren Erfcheinung der Gefamt

kunft ein beftimmtes Gepräge geben. Aber immer if
t der

religiöfe Kern nicht die finnliche künftlerifche Hülle. fo wenig

die Seele der Leib ift. Wie jedoch nicht der Geift dem

Leibe. fondern der Leib dem Geifte unterworfen fein muß.

fo muß auch die Kunftform dem idealen Gedanken dienftbar
und ihm in äfthetifch-gefetzmäßigem Aufbau. in vollendeter

Art und Technik angepaßt fein.
Die Kunft hat ihr lehtes und höchftes Ziel in Gott.

Wie jede irdifche Tätigkeit muß auch die künftlerifche auf Gott

in direkter oder indirekter Weife hingeordnet fein. In diefem
letzten Ziele fehen wir den wichtigften Einigungspunkt der

verfchiedenen Künfte. Aber diefes einigende. konzentrifche

Ziel darf uns die wefentlichen Unterfchiede der Künfte nicht

überfehen oder unterfchähen laffen. Das fcholaftifche
„Dietinguo“ hat auch hier feine elementare Bedeutung.

Daß man diefe Unterfchiede vielfach ignorierte. daß man

zwifchen Form und Inhalt. Mittel und Zweck. daß man

zwifchen den einzelnen Kunftgebieten nicht ftrenge unterfchied.

das if
t einer der wefentlichen Gründe. warum der fogenannte

katholifche Literaturftreit kein greifbares. befriedigendes Refultat

zeitigte und nicht die wünfchenswerte Klarheit brachte.
N. F. X- H
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Zielen() Seeber-5 „Ehriftus“. 1)
Von 111-. Johann Ranftl. Graz.

Als wir vor zehn Jahren in diefer Zeitfchrift das Dichter
porträt Iofeph Seebers zu fkizzieren verfuchten. mußten die

Ausführungen mit dem bedauernden Hinweis auf das an

haltende fchlimme Augenleiden fchließen. das den wackeren

Tiroler Dichter feit langem zu keinem intenfiven Schaffen
kommen ließ. Verfchiedene Entwürfe befchäftigten zwar

immerfort den unermüdlichen Geift; allein nur weniges

gelangte zu fragnientarifcher. gar nichts von jenen Plänen

zu voll gerundeter Ausführung. Schon damals befchäftigte

unfereu Dichter das evangelifche Thema. ..Maria Magdalena“
und auch der Gedanke. Ehriftus felbft in den Mittelpunkt einer

erzählenden Dichtung zu ftellen. if
t ein alter. wie eine An

merkung am Schlüffe des neuen Werkes befagt. Wir

freuten uns bei der erften Nachricht. daß es dem Sänger

des ..Ewigen Juden“ gelang. außer den kleineren Frag

menten feinen kargen Arbeitsftunden auch wieder einmal eine

größere. fertige Dichtung abzuringen. Er nennt fein Werk
anfpruchslos ..epifches Gedicht“. Es if

t wahrlich nichts

Geringes. wenn fich Seeber gerade an den tiefften und er

habenften Stoff der Weltliteratur wagte. bei dem fo viele

Impouderabilien fiir den fchaffenden Dichter fo gut wie für
den Lefer in Betracht kommen. daß es manche Kritiker fchon

für ausfichtslos erklärten. daß je noch eine annähernd befrie
digende Ehriftusdichtung gelingen könne, Jeder neuere

deutfche Dichter. der fich an diefem Gegenftand verfucht.

fcheintobendrein mit den berühmten Werken älterer Zeit

l) Ehriftus. Epifches Gedicht von Iofeph See ber. Herderfche
Verlagshandlung, Freiburg i. Br. 272 S. Preis 4 Mark. -
Über den Dichter vgl. diefe Zeitfchrift. Band 134. (190l).
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wie dem ..Heljand“ oder Klopftocks ..Meffias“ in Wettftreit

zu treten und fo den Vergleich mit diefen Vorgängern und

auch mit dem bei den Katholiken hochgefchäßten. aber wenig

gelefenen F. W, Helle herauszufordern. Laffeu wir zunächft
alle theoretifchen Wünfche und literarhiftorifchen Vergleiche

bei Seite. fehen* wir Seebers Werk felbft an und laffen wir

dasfelbe bei bedachtfamem Lefen auf nnfer Gemüt wirken.

Nach dem Titel ..Ehriftus“ könnte man eine poetifche
-Darftellung des gefamten Lebens Iefu erwarten. wie fi

e

ältere und neuere Evangelienharmonien enthalten. Seeber

nahm jedoch aus dem heiligen Berichte nur das große Drama

der Leideusgefchichte allein heraus. ungefähr in dem Umfange.

wie es verfchiedene alte Paffionsdramen und fpäter Klopftock

in feinem „Meffias“ behandeln. Die Wahl diefes Höhe
punktes des Erlöfungswerkes. die eine ftrengere künftlerifche

Gefchloffenheit mit manchen Ausblicken in die Vergangenheit

und Zukunft ermöglicht. if
t eine glückliche. Außerdem tritt

gerade im Leiden des Herrn das Menfchliche gegenüber dem

Ubernatürlichen und Göttlichen fo ftark in den Vordergrund.

daß es die Aufgabe des Dichters wefentlich erleichtert. In
fünf mal drei nicht allzulangen Gefängen. die etwa fünf

dramatifchen Akten entfprechen. wird der ganze Inhalt ent
wickelt. Die drei erften Gefänge umfaffen die Expofition.

die uns über die Weltlage. über die Zeit Chrifti und die

fi
e

beherrfchenden geiftigen Strömungen orientiert und dar

nach gleich Ehriftus felbft auf dem Schauplaß erfcheinen

läßt. Der Einzug in Jerufalem. die Austreibung der Tempel

fchänder und die Zinsgrofchenfzene zeigen den Heiland in

bezeichnender Tätigkeit. Im zweiten *Abfchnitt (Gef. 4-6)
fteigert fich die Handlung. indem neben dem gnadenreiihen

Lehren und Wirken des Erlöfers bereits Judas fein Ver

räterwerk bei den haßerfüllten Feinden Chrifti beginnt. Das

Abendmahl bildet einen feierlichen Schlußakkord. Die Vor
gänge von der Olbergfzene bis zum lIeee 1101110 und (li-nei

fige füllen die drei Gefänge des dritten Abfchnittes. Kreuz
tragung. Kreuzigung und Grablegung den vierten.“ Den
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Schlußakt bilden die feierlichfrohen Ofterereigniffe. die De

mütigung der Feinde Chrifti (Kaiphas wird wahnfinnig.

Pilatus verübt Selbftmord) und die triumphierende wunder

bare Himmelfahrt. -
Gegenüber verfchiedenen Romanen und Dramen. die

in den_ leßten Jahrzehnten auf nichtkatholifcher Seite erfchienen
und die an den evangelifchen Stoff mit der nämlichen fub
jektiven Willkür herantreten wie etwa an eine beliebige

Volksfage von Fauft oder Ahasver. if
t es nicht unnötig

zu betonen. daß Seeber mit feiner Auffaffung den für den

Katholiken und gläubigen Ehriften einzig richtigen Weg ein

fchlägt, wenn er den evangelifchen Bericht. die Lehre der

Kirche und die Anfchaunngen des gläubigen Volkes in jeder

Hinficht heilig hält. wie es vor ihm die mittelalterlichen
Bearbeiter des Erlöferlebens und F. W. Helle taten. So
bleibt die Perfon Chrifti auch in Seebers Werke die gott

menfchliche Erfcheinung. wie fi
e uns von jeher in der kirch

lichen Lehre und Kunft vorgeführt wurde und wie fi
e un

fterblich in jeder gläubigen Seele lebt. Das nämliche gilt

auch von den wichtigeren heiligen Nebenprrfonen. die fich
um Ehriftus gruppieren. An den feindlichen Gegenfpielern

(Annas. Kaiphas. Judas. Pilatus). an einzelnen vom

Dichter neu eingeführten oder nach den biblifchen Andeu

tungen weiter ausgeftalteten Nebenperfonen wie Stefanns
und Saulus. auch in der Verbindung und Begründung

mancher Vorgänge konnte der Erzähler freier den Ein

gebiingen feiner Phantafie folgen.

Wenn in einem folchen poetifchen Werke Evangelium

und Dogma nur den Grundton und alles Wefentliche am

Inhalt beftimmen. dann mögen noch immer verfchiedene
Farbentöne für das Bild aus eigener Erfindung. aus

legendarer Überlieferung und aus kontemplativer Verfenkung

in den mhftifchen Sinti der Erlöfungsgeheimniffe zu Hilfe
genommen werden. Auch die gelegentlichen chronologifchen

Verfchiebungen und_ fonftigen kleinen Abweichungen vom

originalen Berichte ftören in diefem Falle nicht mehr. Nach mo
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dernenBegriffen mag man den willigen Anfchluß an die Tra
dition ja wenig originellfinden. Allein wir dürfen nie vergeffen.

daß das heilige Erlöfuugswerk ein ganz einzig für fich da

ftehendes Problem ift. das feinem Wefen nach eine pietät

volle Behandlung fordert. Die Heilstatfachen find ein fefter
heiliger Befih jeder gläubigen Seele. die einen gewaltfamen
Eingriff in denfelben fchmerzlich empfindet. Subjektive
Willkür und verwegene Originalitätshafcherei vermögen

daher wohl Senfation oder einen Literaturfkandal zu er

regen; fi
e

haben jedoch noch nie weder inder bildenden

Kunft noch in der Poefie eine dauernde tiefere Wirkung

erreicht' Schließlich entfpricht es auch noch befonders dem

Geifte der beften Epik. wenn alte. volkstümliche Überlie

ferung und neue lebendige Erfaffung derfelben fich in

freundlicher Harmonie zufammenfinden.

Für uns heutige Lefer ift auch fchon vieles Große und
zugleich Bekannte aus älterer Kunft und Dichtung felbft

zum Beftandteil der großen Kulturtradition geworden. die

in unferem geiftigen Leben als lebendige Macht regiert.

So if
t es möglich. daß man in einer neuen Dichtung einen

unaufdringlichen Anklang an ein großes Kunftwerk als ge

fchicktes Mittel der Veranfchaulichung empfindet. Bei der

lebhaft bewegten Rede- und Fragefzene des letzten Abend

mahles (S. 102 f.) wird fich beifpielsweife ungezwungen im

Geifte des Lefers die unvergleichliche Dramatik von Lionardo

da Vincis unfierblicher Kompofition einftellen. wenn fich
Seebers Verfe auch nicht gerade direkt an diefelbe anlehnen.

Oder beim fcharfen Kontrafte zwifchen der dnldenden Hoheit
des Gottesfohnes und den derben Leidenfchaftsausbrüchen
der Pharifäer und Henker beleben fich fofort vor unferer

Phantafie alte Paffionsfzenen“. wie man fi
e in Tirol und

fonft in deutfcher und italienifcher Kunft und nicht minder

in alten wie in neueren Paffionsfpielen findet. Den Hin
weis auf die finnreiche legendarifche Vorftellung von der

Grabftätte Adams auf Golgatha und Aehnliches ließ fich

unfer Dichter nicht entgehen. Allerdings werden bei ihm
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diefe außerevangelifchen Elemente viel fparfamer verwendet

als etwa bei Helle, der in feiner Meffiade fchier jede er

reichbare Ueberlieferung in irgend einer Art zu verwenden

fucht. Die kulturhiftorifche Färbung der Erzählung wird

von Seeber nicht vernachläffign aber auch nur in einem

befcheidenen Ausmaße feiner Schilderung einverleibt. Das

beftändige Leben und Atmen der Dichterphantafie im Ele

mente religiöfer und künftlerifcher Ueberlieferung bringt noch
den weiteren Vorteil. daß der Erzähler fich in keine um

ftändliche Schilderung der äußeren Erfcheinung feiner Ver
fonen einzulaffen brauchh da die mittätige Bhuntafie des

Lefers, der in unferem Falle nur die Kreuzwegftationen
einer katholifchen Kirche zu kennen braucht, bereitwillig alles

äußere Koftüm in genügender Lebhaftigkeit ergänzt.

Die kurze Inhaltsfkizze deutete fchon beiläufig darauf

him daß es Seeber bei der Auswahl des Stoffes und beim

Aufbau feiner Erzählung um eine mbglichft ftrenge Konzen
tration der Handlung zu tun war„ wie fi

e

fonft dem Drama

eignet. Er bemerkt überdies in der fchon erwähnten Anfangs
note: „Im vorliegenden Werkchem deffen Ausführung mein
Augenleiden lange Jahre hinderte, wurde der Verfuch ge
macht, die epifche Handlung, foweit es der Stoff erlaubte

dramatifch zu geftalten und auch äußerlich gleichfam in fiinf
Akte zu je drei Gefängen zu gliedern, ohne der epifchen

Eigenart Eintrag zu tun.“ Es ift wohl felbftverftändlich,

daß unter der dramatifchen Geftaltung des epifchen Stoffes

nicht ein unorgani-fches Bermengen der dichterifchen Gai

tungen„ wie es einft die Romantik verfuchte, erneuert werden

foll, Es handelt fich Seeber nur um ein möglichftes Zu

fammenfaffen des Stoffes zu künftlerifcher Gefchloffenheih
um ein kräftiges Betonen der Kontrafte und um die Aus

fchaltung jener lhrifchen Breiten, wie fi
e gerade für Klop

ftocks „Meffias“ öfters verhängnisvoll werden. Auch die

fogenannten epifch-lhrifchen Dichtungen im Gefolge der

„Amaranth“ leiden oft genug unter einer unnötigen lhrifchen
Verfchwommenheit, fo daß heute dariiber das ganze Genre

MWh-Mu. Blätter (ll-71 (und. 8. 40
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fchon faft in Verruf geriet. Der gewaltige religiöfe Inhalt
einer Ehriftusdihtung verlangt neben der kräftigen unfhau

lichen Geftaltung allerdings auh eine feelentiefe Jnnigkeit.
er verträgt aber keinefüßlihe Gefühlsfhwelgerei. Daß auh

fonft neuere Erzähler dnrh ernfte Zufammenfaffung der

Handlung künftlerifhe Vorzüge erreichten. lehrt uns ein

Blick auf ..Hermann und Dorothea“ und manhe andere

berühmte neuere Erzählung. Ein aufmerkfames Lefen der

erften drei Seeberfhen Gefänge läßt uns bereits manche

gute Seite der prägnant geftaltenden Tehnik erkennen. in
dem mun verfolgt. wie in markanten Strihen die für die
kommende Handlung entfheidenden Momente. äußere und

innere Gegenfähe. fühlbar werden. Die Reden des Kaiphus.

die Bemühungen des Judas. die irrigen Meffiushoffnungen
u. f, f. weifen fo gefhickt auf die kommende Verwirklung

voraus wie die ahnungsvolle Sehnfuht nah Wahrheit beim

Tribünen Cornelius, In ziemlich deutlihcr Symmetrie
entfprehen der Expofition die Ausklänge am Shluß der
Dihtung. Man könnte allerdings fragen. ob es günftig

war. den ganzen Stoff fo nnerbittlih in fünfmal drei Ge

fänge zu gliedern und ob fih der Dihter dabei niht doh
auh eine unerwünfhte Feffel anlegte.

Wie im „Ewigen Juden" eröffnet Seeber auh im

..Ehriftus" gerne die Szene mit einem farbenprähtigen Natur

bild. das zugleih auf den charakteriftifhen Ton geftimmt ift.
der dem kommenden Ereignis entfpriht. So beginnt gleih
der erfte Gefung im Zeihen feierliher Vuffahftimmung mit

den Verfen:

..Die goldne Wimper hob der junge Tag;

Aufleuchtend
flog der Blick mit warmen Grüßen

Zur Olbergkuppe. die zu feinen Füßen

Tief *atmend noch im Morgenfhlummer lag.
Vom Gipfelhange ftrömt in Feuerwogen
Des Lichtes Glanz durch den Olivenhain

Zur Sionsftadt. Schon leuchten Turm und Bogen.
Die Römerburg erftrahlt im Sonnenfhein.
Ein Funke fliegt; es fpriihen Feuer-garden
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Zum Himmel auf; nun loht in weißen Gluten

Des Tempels Wunderbau. Von feinen Zinnen.
Von Dachgebälk und Marmorwänden rinnen

Lets plätfchernd rings herab die Sonnenfluten.
Die Säulenhalle taucht in Rofenfarben.
Die Ouadern leuchten. golden ftrahlt das Tor.
Aus allen Fugen bricht der Glanz hervor
Und flammt als Morgengruß zum Herrn empor.“

Dieje einleitenden Verfe mögen zugleich als Beifpiel dienen

für die jarbenfatte und in einem jtrengen klaren Maße da

hinjchreitende. ruhige. jchöne Sprache, Der Lejer erfieht
weiter aus der kleinen Probe und noch befjer aus der fort

gefehten Lektüre. daß Seeber nicht „modern“ ift. daß er

nämlich nicht der vielfach beliebten nervös zuckenden. unruhig

flackernden. jedes Beben der Sinne und Nerven regiftrieren
den Sprachweije folgt. fondern im gemejfenen Gang des

fünffüßigen Jambus. im Tonfall. in den epijchen Gleich
nijfen. im getragenen Pathos fich als Jünger der Klaffiker
nnd Nachklaffiker bekennt. Der Blankvers ij

t uns übrigens

vertrauter als Klopftocks und Helles Hexameter und er paßt

fich glücklicher der Struktur unferer Spraäfe an. Die ganze

vornehme Stilijierung entjpricht nach unferem Gefühle im

hohen Grade der zeitlofen Erhabenheit des heiligen Stoffes.
dem mit einem zufälligen modemäßigen Vers- und Sprach

gewande fchlecht gedient wäre. Daß in ..Chriftus“ jedes

Evangelienwort fich in das .Dichterwort einfügt wie der

Edelftein in feine Fajfung. ift ein weiterer Vorzug von

Seebers- poetijcher Sprache. Kaum ein zweites Mal findet
fich in diefer ein fremdes Korn wie das ..ohne Honorar“

(S. 27), Daß die einzelnen Gefänge in ihrer balladen

artigen Knappheit eine gut überlegte Abrundung bejißen.

fe
i

nur flüchtig erwähnt. Die felbftändige Charakterfchilde
rung und pfychologijche Behandlung kann fich naturgemäß

nur bei den Nebenperfonen in größerer Freiheit ergehen.

Unfer älteftes poetijches Leben Iefu aus dem 9
.

Jahr
hundert. der altfächfifche ..Helfand“. if
t eine fchlichte Nach

erzählung der evangelifchen Berichte ..ohne Anfang. Mittel
40*
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und Ende“. wie Novalis fagen 'würde. d, h. ohne künft
lerifche Geftaltung der Kompofition. Der unvergängliche

Reiz des alten Denkmals liegt inder naiven Erfaffung des
heiligen Stoffes durch das eigenwüchfige altgermanifche

Denken und Gemütsleben. durch die Überfeßung der frem

den Vorgänge in die deutfche Sprache und in das deutfche
Land. Klopftocks .,Meffias“ (1748-1773) leitete. vom

hellen Jubel des literarifchen Deutfchlands begrüßt. die

klaffier Blütezeit ein und wuchs fich allmählichzu einem
Werke aus. in dem fich die Vorzüge und Schwächen der

ftarken dichterifchen Verfönlichkeit und zugleich der Geift

feiner Generation mit den rationaliftifchen und pietiftifchen

Neigungen intereffant ausprägt. Aus dem Geifte jener
Tage entfproffen. verwelkte die fchnellaufblühende Begei

fterung für den ..Meffias“ zugleich mit feiner Zeit und

fchon Leffing mußte fagen:

..Wer wird nicht einen Klopftock loben?

Doch wird ihn jeder lefen? - Nein.“
Fiir uns bleibt Klopftocks Lebenswerk die erfte große

dichterifche Tat der Klaffikerzeit. In den leßten Jahrzehnten
des 19. Jahrhunderts fchenkte F, W, Helle dem deutfchen
Volk feinen „Jefus Meffias“. eine dreibändige Evangelien

harmonie in klarer Sprache und fchönen Hexametern. In
den Bericht der Evangelien verwob Helle nach vielfeitigem

Studium fo ziemlich alles. was das Erlöfungswerk nur irgend

nach feiner Zeit und Ewigkeit umfaffenden Bedeutung be

leuchten kann. Diefes Epos. an welches der Dichter die

befte Kraft feines Lebens wendete. wurde mit einer *großen

Ehrfurcht empfangen. wird aber leider faft gar nicht mehr

gelefen.

Welches Schickfal wird Seebers „Ehriftus" erfahren.
die Dichtung. welche das liebreiche Heilandsbild mitten in

den wilden Schlachtendrang und Blutdunft. die über Europa

laffen. hineinfendet? Das Werk war nicht gerade fiir das

blutige Jahr berechnet. aber es kam zur richtigen Stunde.
Der gekreuzigte Gottmenfch und Friedenskönig ergreift die
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Seele wunderfam in diefem graufen Welttumult. Die fchlichte
und innige Chriftusdichtung mit ihrem Ernft und ihrer
ftiller wärmenden Begeifterung könnte ein Troft- und

Friedensbuch für Taufende von gläubigen Seelen werden.
in erfchütternden Kriegstagen. aber auch in den Tagen

finfterer Seelenkämpfe. Ich weiß das Schickfal des Seeberfchen
Buches nicht vorauszufagen. Nur foviel fcheint mir ficher.
daß es eine freundliche Aufnahme und ein eindringendes

liebevolles Lefen verdient,

[171.

Yulturgeläiichte des Mittelalters. 1)

Den beiden erften Bänden der Neuauflage feiner Kultur

gefchichte des Mittelalters (vgl. diefe Zeitfchrift Jahrg. 1909.
Band 144. Seite x76-79) ließ Grupp rafch den dritten und
vierten folgen. Sie gehören innerlich eng zufammen und bringen
im Wefentlichen die Kultur des zwölften und dreizehnten Jahr
hunderts zur Darftellung. Den dritten Band leitet ein Kapitel

über Naturkultus (das 59. Kapitel des ganzen Werkes) ein.

Es zeichnet die Refte der alten heidnifchen hauptfächlich auf das

Irdifche gerichteten religiöfen Vorftellungen. wie fi
e

noch im

Volke fortlebten und in Volksfeften. im Glauben an Natur

geifter und in Kultusformen mancher Heiligen fich äußerten.

Weiter gehen auf diefes Gebiet noch ein Kap. 60: Heidentum.
Aberglaube und Irrglaube und Kap. 61: Antike Vorftellungen
und keltifche Mythen. Dabei kommt auch der Glaube an gute

1
) Von Georg Grupp. lll. Band: Zweite vollftändig neue Be
arbeitung. Mit 21Illuftrationen. Paderborn. Schöningh 1912.
All. 503 S. Preis Mk. 9.50. - l7. Band. Mit 17 Illuftra
tionen. Ebenda 1914 71|. 524 S. Preis Mk. 9.50.
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und böfe Geifter. und die Gottesurteile zur Sprache. Um

diefe Zeit treten die Normannen. die im Gegenfah zu den

iibrigen Germanen die Schiffahrt pflegten und fich eine eigen-

artige Kultur bewahrt und gefchaffen hatten. mehr auf den

gefchichtlichen Schauplatz: fi
e gründen fich Reiche in Italien und

England (62. Kap.). Das Rittertuut erhielt einen 'Zuwachs

dttrch das Emporfteigen der Minifterialen. Den fortwährenden

Fehden fuchten Staat und Kirche durch den Landfrieden ent

gegenzuwirken (63. Kap.). An dem Gottesfrieden hatten großen

Anteil die Eluniacenfer; ihre Regeln erhalten um diefe Zeit

ihre weitere Ausgeftaltung (64. Kap.). Mit dem Auftreten
der Eluniacenfer und einiger anderer Männer. wie Romuald

und Gualbert if
t

auch die große Kirchenreform verknüpft. die fich

hauptfächlich gegen Simonie und Priefterehe wandte nnd in der

Idee-Gregors All. ihren Ausdruck fand (65. Kap.). Gegen
über der Erfahrung. daß trotz der Stiftung des Gottesreichs

auf Erden die Leidenfchaft nicht überwunden fei. und gegenüber

einer Verzagtheit. das Heil nicht wirken zu können. verwies die

Kirche auf die äußeren Gnadenmittel. Sakramente. Ablaß.

Reliquienverehrung treten fchärfer hervor; das Geheimnis der

Erlöfnng wird Gegenftand der Unterfuchung. die Altarsfakra

mentslehre formuliert: theologifcher Realismus (66. Kap.). Die

Kirchenreform hat auch foziale Folgen gezeitigt oder fteht

wenigftens mit fozialen Berhältniffcn in gefchichtliäjem Zu

fammenhange. In den Städten zeigen fich demokratifche Be
wegungen; Handwerker und Bauern ftreben nach Rechten und

Freiheiten; die Wirtfchaftsverhältniffe ändern fich. Laientum

und Orden treten in mannigfache Beziehungen. befonders in der

Schöpfung des Konverfeutums (67. Kap.). Die Befeftigung

der Papftgewalt im Abendlande fchuf einen neuen Gegenfah

zwifchen den abendländifchen Völkern und dem bhzantinifchen

Reiche. Die Verhältniffe des lehteren behandelt das 68. Kap.

Das nächfte if
t der Kultur der Araber gewidmet. Ein weiteres

gilt der großen religiöfen und kulturellen Bewegung diefer Zeit.
den Kreuzzügen, Sie fiihrten zur Gründung der Kreuzfahrer

ftaaten mit ihren eigenartigen Wirtfchaftsverhältniffen (71.Kap.).
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Die Kreuzzüge brachten die Völker einerfeits zur gegenfeitigen

Annäherung. ließen diefelben aber andrerfeits auch ihrer Eigen

art bewußt werden. Das zeigt fich in der Helden- und Liebes

dichtung (72.Kap.). Sie boten viele neue Anregungen; Klerus

und Mönchtum brachten fi
e Reichtum; er trug mit die Schuld

an dem Verfall desfelben. der beim Weltklerus. bei den Kano

nikaten. bei den Ma'nner- und Frauenorden beklagt wird.

Eine Erneuerung verfuchte unter andern auch der Stifter
der Karthäufer. Bruno (73. Kap.). Umfaffender war die Tätig

keit des h
l.

Bernhard. des h
l. Norbert und ihrer Orden (74. Kap.).

Tagesordnung und Arbeit diefer Mönche erfteht vor unferen
Augen (75. Kap.). Eine befondere Aufgabe eröffnete fich dem

Mönchtum im Klofterfpital. Neben den alten Orden widmeten

fich der Krankenpflege neue Vereinigungen in den Hofpitalorden

(76. Kap.). Der Reichtum der Orden feßte fich aber auch um

in Pflege der Kunft. für die die Verhältniffe iiberhaupt günftig

lagen. Die weltliche Kauft ward weit übertroffen durch die

kirchliche. und zwar in Baiikunft. Plaftik. Mufik und Drama.

Das zeigt das romanifche Gotteshaus und die fhmbolifche Kauft
des Mittelalters (77. Kap.). Eingehende Erörterung findet das

Ritterleben: die Anlage der Ritterburgen. Kleidung. Speife.

Vergnügungen ihrer Bewohner (78. Kap.). Jm Allgemeinen
war das Leben in den Burgen einförmiger als z.B. in Klöftern.
Abwechslung brachten Spiele und Spielleute (79.Kap.).

Der vierte Band führt das Thema weiter mit dem Kapitel:

Ritterzuäjt und Ritterfitte (80. Kap.). Im Zufammenhange
damit fteht der Frauendienft (81. Kap.). Größeren Raum

beanfprucht das Kap. 82: Familienleben: Gebräuche bei Ver

lobung und Vermählung. Beurteilung der Ehe. Stellung der

Frau. Gefinderecht ufw. An Schattenfeiten. Ausfchweifungen

und Laftern hat es nicht gefehlt (83. Kap.). Kuppelei und

Untreue kamen vielfach vor; das Beifpiel des Orients brachte
Bielweiberei; Frauenhäufer entftanden; aus Italien. England
und Frankreich kommen Klagen über unnatürliche Lafter; oft
war zur Zeit der Kreuzzüge Ausfah die Folge. Ein Kap, (84)

behandelt Tod und Begräbnis. weitere (85 und 86) Waffen
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übungen und Duelle und den Ritterkampf. Die nächften find
den ftaatsrechtlichen Verhältniffen gewidmet: Dienftmannen und

Zinsleute (87. Kap.). Standesrecht und Grundeigentum (88. Kap.).

Kaifertum und Königtum (89. Kap.). Entftehnug der Landes

herrfchaften (90. Kap.). wachfende Bedeutung des Volkes

(91. Kap.). Bedeutungsvolle Umgeftaltungeu vollziehen fich

darin Hand in Hand damit gehen Untwälzungen auf wirt

fchaftlichem und geiftigem Gebiete. Die Anfänge der Geldwirt

fchaft fehen ein (92. Kap.). Sie hatte die ftärkfte Förderung

durch die Kreuzzüge erfahren. Und diefelbe Bewegung weckte

auch den Weltgeift und das Weltiviffen in höherem Grade als

bisher. Botanik. Zoologie. Anthropologie. Medizin-wurden
betrieben (93. Kap.). Und etwas von dem Freifinn der Araber

lag in dem Nationalismus Mancher. der in philofophifchen

Monismus übergiug. in der Dialektik nnd Kritik erkennbar ift.
in Abälards Religionsphilofophie fich wiederfpiegelt und prak

tifch zuweilen in Jndifferentismus fich auswirkte (94, Kap.),

Zweifel und Unglanbe zogen in manche Herzen ein (95. Kap.).

Mönche und Kleriker find von folchen Stimmungen nicht ver

fchont geblieben. Männer wie Friedrich ll. zweifelten an der
Unfterblichkeit der Seele und anderen chriftlichen Wahrheiten.

Der Weltlauf gab ihnen zu Zweifeln an der göttlichen Vorfehung

Anlaß. Auch im Empfindungsleben und in der Dichtung

(96, Kap.) finden fich Seelenkämpfe. Nicht zuletzt war es der

Zweifel an der Möglichkeit. das Vollkommenheitsideal zu er

reichen, Im Übrigen geftaltete fich das anfangs ganz einfache
Empfindungsleben des mittelalterlichen Menfchen feit dem

13. Jahrhundert reicher; feine fchönften Blüten find die Gottes

minne. Marienminne. Frauenminne. Eine eingehende Behand

lung findet das kirchliche Leben. wie es fich im Gottesdienft

(97. Kap.). in Beicht und Buße (98. Kap.). in neuen Andachten

und Volksfeften (99. Kap.) äußert. Die Kirche hat dabei auf

Volksanfchanungen und Volksfitteu Riickficht genommen Wenn

dabei die Religion nicht bloß Volksreligion wurde und die kirch

liche Einheit nicht verloren ging. fo lag das in dem Mittel

punkte. den die Kirche im Papfttum befaß (100. Kap.). Die
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Verfaffung der chriftlichen Gefellfchaft näherte fich mehr und

mehr einer Theokratie. Die irdifchen Machtmittel des Papft

tums fanden vielen Widerfpruih. wurden aber auch in ihrer

Berechtigung anerkannt. Das Kap. Klerus (101) zeichnet deffen

Vorrechte (Zehent. Exemption 2e.). Gehaltsverhältniffe (Patronat.

Pfründebefiß 2c). Vorbildung (Pfarrfäjulen und Univerfitäten).
Leben (Arbeit. Priefterehe 2c.). fowie feine Stellung zur

Ritterfchaft. Oftmals hat er Anlaß zu berechtigten Klagen

gegeben ;' Vieles if
t aber übertrieben. 'Unter frommen Laien

und Prieftern (102. Kap.) find zu nennen die Humiliaten

Joachim von Fiore. der Eiftercienfer Gottfchalk von Selau.

Herzbezwingender noch if
t die Perfönlichkeit des Stifters der

Bettelmöuche (103. Kap.) Franziskus von Affifi. Weit dog

matifcher foznfagen if
t die Perfönlichkeit des Gründers des

Dominikanerordens. Als zwei hohe Heilige der Zeit (104. Kap.)

hebt der Verfaffer Elifabeth von Thüringen und Ludwig von

Frankreich heraus. Den Schluß des Bandes bilden zwei Kapitel

über die Scholaftik (105. Kap.) und den höheren Unterricht

(106. Kap.).

Das ganze Werk lieft fich fpannend. Das if
t

fchon in

der Anlage begründet. Die Andentung und Erörterung ge

lehrter Einzelfragen if
t in die zahlreichen Anmerkungen ver

wiefen und die Darftellung felbft in klarer und feffelnder Sprache

gehalten. Sie ift belebt durch zahlreiche gefchichtliche Beifpiele.

wahre und erdichtete Anekdoten. die hie und da charakteriflifcher

find als ganze Erörterungen. Das hilft über manche. fonft
dem Stoffe nach trockene Partien. z. B. die Partien ftaatsrecht

licher Natur. leicht hinweg. Auch für das zwar nicht fehr reiche.
aber forgfältig ausgewählte Jlluftrationsinaterial if

t man dank

bar. Von dem reichen Inhalt der Bände kann die eben ge
gebene Skizze natiirlich nur ein fehr dürftiges Bild ermitteln,

Sie bieten vieles Neue und vieles Alte unter neuen Gefichts
punkten. Die Ouellen. hauptfächlich Ehroniften. Dichter. Sati
riker 2c.. find in feltener Reichhaltigkeit verwertet. die Berück

fichtigung der enormen feknudären Literatur erftreckt fich fogar

auf wertvollere Auffätze in Beilagen zu Tageszeitungen. Der
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Verfaffer fteht den Ouellen mit ruhiger Objektivität gegenüber,

So fehr er z. V mit Recht gelegentlich die gewaltige Kultur
arbeit hervorhebt. die die Kirche zu leiften hatte und geleiftet

hat. fo wenig if
t er blind gegen Mißftände. die fich zeigten.

Überhaupt if
t er kein einfeitiger Beurteiler; die gefchiihtsphilo

fophifche Auffaffung. die das Ganze durchzieht und fich auch in

Vergleichen des Mittelalters mit dem Altertum und der Nen

zeit äußert. hindert daran. Sein Gefamturteil ift. daß das

Mittelalter vor der Neuzeit troß feiner vielen Gebrechen nicht

zu erröten braucht. Nun wird man freilich in zahlreichen Ein

zelfragen andrer Anficht fein können und manchmal wird man

finden. daß zu weitgehende Folgerungen für die Gefamtfituation

aus einzelnen Nachrichten gezogen find; manchmal wünfcht man

die Entwicklungsgänge fchärfer herausgeftellt oder Partien aus:

führlicher behandelt. Aber im wefentlichen vermittelt das Werk

*ein Bild vom Mittelalter. wie es felten zu fehen ift: fo um

faffend. fcharf und farbenprächtig. Manche Kapitel find Kabinetts

ftücke; auch die Eharakteriftik einzelner Perfönlichkeiten if
t vor

trefflich. Bei der Lektüre der Bände hat man den Eindruck.
als ob die Kraft des Verfaffers mit dem Vorwärtsfchreiten des

Werkes wachfe. Möge es ihm' gelingen. auch den fünften Band.
der der Schlußband werden foll. bald vorzulegen. Ob freilich
ein Band genügen wird. um die Kultur des ausgehenden Mittel
alters zu zeichnen?

Dillingen a. D. Andreas Bigelmair.



1.1711.

?dert der Heumann-lagen in Cstieg-zeiten.

Über Vorgänge. die wir nicht felbft gefehen. können wir

nur zuverläffige Kunde erhalten durch andere. welche diefe
Vorgänge gefehen oder denen diefelben in glaubwürdiger

Weife berichtet worden find.

Im allgemeinen verdient der Augenzeuge Glauben. wenn

feine Beobachtung weder durch innere Aufregung getrübt.

noch durch äußere Beeinfliiffung gefährdet war. wenn die

Weitergabe der Beobachtung nicht durch Mangel an Wahr

heitsfinn oder einfeitige Sympathien oder Antipathien in

Frage geftellt wird. Kritik if
t aber überall notwendig. be

fonders bei Erinnerungsausfagen.

William Stern hat in feinem intereffanten Auffahe ..Zur
Pfhchologie der Ausfage“ (Zeitfchrift für die gefamte Rechts

wiffenfchaft 1902) darauf hingewiefen. daß die Ouellenkritik

überall dort noch um einen Grad zu verfchärfen fei. wo

diefe Quellen in Erinnerungsausfagen beftehen. Nach feinen

.Unterfuchungen werden bei Erinnerungsausfagen im Durch

fchnitt 10"/0 Fehler gemacht. bei Beeidigungen durchfchnittlich
2-3 falfche Angaben pro Ausfage befchworen. Jeder Tag.
um den die Frift zwifchen Wahrnehmung und Ausfage

verlängert wurde. fteigerte bei den über drei Wochen fich

erftreckenden Verfuchen die Verfälfchung der Erinnerung

um 1/,0/z. Dabei handelte es fich natürlich um durchaus

gutgläubige und unverfchuldete normale Erinnerungstäu

fchungen. Bei Fragen über Gefchehenes ftiegen die Fehler
bei Kindern auf 25-300/9.
Karl Marbe betont in einem Auffaße über die Bedeu

tung der Pfhchologie (Fortfchritte der Pfhchologie und ihrer
Anwendungen 1912): Die Pfhchologie der Ausfage zeigt.
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daß Zeugenausfagen auch beim beften Willen des Zeugen

nicht immer verläßlich find. Es zeigt fich, daß eine all
gemeine Tendenz befteht, Erlebniffe im Sinne von thpifchen

Erlebniffen zu verfälfihen. Der Umftandf. daß wir fälfch

licherweife behauptem den Sachverhalt in der gewohnten

Weife wahrgenommen zu haben„ if
t eine der Urfachen der

vielfach auftretenden gleichen falfchen Ausfagen bei mehreren
Zeugen. Bei Fragen if

t die Güte der Ausfage wefentlich
von der Frageftellung abhängig. Falfche Vorausfeßungs

fragen befißen eine fehr ftarke fuggeftive Wirkung.

Alle diefe Forderungen der Kritik. die fchon unter ge

wöhnlichen Umftänden, befonders an Erinnerungsausfagen

geftellt werden müffenf verdienen 'eine noch größere Beachtung

in Kriegszeiten, Eingehend zeigt dies der Vorfißende der

thchologifchen Gefellfchaft zu Berlin, Albert Moll, an dem
Berichte, den die belgifche Unterfuchungskommiffion iiber die

„deutfchen Graufamkeiten“ in Belgien veröffentlicht hat.
Er fagt:
„Gerade in d'en letzten Jahren hat fich gezeigtf wie leicht

Zeugen, die die Wahrheit zu fagen glauben, in Wirklichkeit

ganz Falfches befunden. Gilt dies fchon von ruhigen Zeitem

fo noch weit mehr von folchen_ der allgemeinen Erregung. Heute

bei den erregten Belgiern die Wahrheit zu erferfchen. dazu gehört

eine befondere Gabe... Nach vielen Jahren des Friedens wird

Belgien plößlich zum Kriegsfchauplaß. Es bricht iiber das Land
der Krieg mit allen feinen Schrecken herein. Infolge des Mangels

an Bildung wird das Volk befonders leicht von der Regierung

und der Vreffe gegen die angeblichen Friedensbrecher. die Deutfchen,

aufgeftachelt. Diefe dringen fiegreich vor. Lüttich fälltf des

gleithen Namur; Brüffel fällt in die Hände der Deutfchen, an

anderen Stellen erleiden die belgifchen Truppen fchwere Nieder

lagen. Dem Volke wird täglich vorgeredeh daß franzöfifche,

englifche, ja ruffifche Truppen einriicken wiirden. um die Deutfchen

wieder herauszutreiben. Viele fehen die Schrecken des Krieges

in der Nähe, zerfchoffene Häuferf hingerichtete Franktireure;

zahllofe belgifche Soldaten werden Opfer des Krieges. Die
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Eltern beweinen die Söhne. die Gefhwifter die Brüder. die

Frauen und Mädchen ihre Männer und Verlobten. Die Er
eigniffe überftürzen fich. Alles dies muß berückfihtigt werden;

es hat das Volk in einen Zuftand verfeht. den man fhließlih
nur als eine Maffenpfhchofe bezeichnen ici-ni.“ 'Dazu kommen

noh die Snggeftivfragen. ..Shon vor vielen Jahren haben
franzöfifhe Gelehrte. in erfter Linie Liegeois. der verftorbene

Vrofeffor der'Rehte in Nanzig. auf die Gefahren der Sug»
geftivfragen bei Bernehmungen hingewiefen. Der vernehmende

Rihter wird fehr oft die Antwort erhalten. die er wünfht.
weil cr bewußt oder unbewußt fuggeftiv des Zeugen Antwort

beeinflußt. Und nun ,ftelle man fih die Lage der belgifhen
Unterfuhungskommiffion vor. Bor längerer Zeit fhon habe ih
darauf hingewiefen. daß Kommiffionen fehr oft das finden. was

fie finden wollen; und wer will leugnen. daß die Kommiffion
in erfter Linie den Wunfch hatte. der Belgier Unfhuld. der

Deutfhen Shuld bei den Verwüftungen des Landes nnd den

Tötunan vieler Zivilperfonen zu erweifen? Wenn man berück

fihtigt. daß gleihzeitig die thhe des Volkes und der Unter
fuhungskommiffion. die thhe der Vernehmenden und
der Beruommenen auf ein ganz beftimmtes Refultat einge

ftellt waren. wird man fih nicht wundern können. daß die

Blutfhuld der Deutfhen angeblih erwiefen wurde.“

Eine beftimmte Art der Bezeugung hebt Moll als befon
ders verdächtig hervor: ..Eine niht geringe Rolle fpielen in

dem Bericht der belgifhen Unterfuhungskomniiffion die angeblih

gefhändeten Mädchen und Frauen. Wer pfhhologifhe geriht

liche Erfahrungen hat. weiß. wieviele folher Anfhuldigungen

reine Vhantafieprodukte find. wie oft von einem Mädhen oder

einer Frau von ihr felbft in langen Vhantafien konftruierte

fexuelle Vorgänge plöhlih zu irgend einem ganz unfhuldigen

Manne in Beziehung gebracht werden. fo daß fich diefer fchließlih
als ein Sittlichkeitsverbreher rehtfertigen muß. Wenn wir fhon
in ruhigen Zeiten viele derartige Fälle kennen. fo wird man dem

Bericht der belgifhen Unterfuhnngskommiffion gegeniiber ganz
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befonders mißtrauifh fein müffen. Befonders find es erfahrungs

gemäß Hyfterifche. die zu folchen Anfhuldigungen neigen")
Eine Beftätigung dafiir. wie die allgemeine Aufregung in

Belgien die Ausfage von Augenzeugen beeinflußte. findet fich

in einem Briefe des Reihstagsabgeordneten Sittart v. 8, Juli
1915 an Prof. Rofenberg: ..Die Tatfache. daß man in Tagen

der Aufregung. befonders in der Zeit nnferes Weltkrieges.

Zeugenansfagen fehr kritifch anfehen muß. if
t mir wiederholt

lebhaft zum Bewußtfein gekommen. Am 30. Auguft1914

fuhr ih mit dem Apoftolifcheu Präfekten Pater Adalbert Rie

länder. der zum Leiter der deutfchen Miffion in Kaifer-Wilhelms
Land in Neu-Guinea ernannt war. im .Auto nach Löwen. Wir

begrüßten im College Leon x111. zwei dem Herrn i).Rieländer

perfönlich bekannte geiftlihe Profefforeu der Löwener Univer

fität und befprachen mit ihnen die traurigen Vorgänge. welche

fich am 25. Auguft abgefpielt hatten. Dabei erzählten uns

die Herren. daß 11. a, auh der Dechant von St. Pierre von
den Deutjhen erfchoffen worden jei. Es fe

i
vom Turm der

Kirhe aus mit einem Mafhinengewehr auf die deutfchen Truppen

gefhojfen worden. Den Deutfchen fei offenbar die Tatfahe

nicht bekannt. daß die Kirhtürme fajt ausfchließlih Eigentum

der Kommune feien. daß alfo der Pfarrer nicht verantwortlich
gemaht werden könne. wenn von dem Turme aus gefchojfen

worden fei. Die belgifhen Truppen hätten den Turm benußt
und das Mafhinengewehr auf den Turm gebraht. Bei ihrer

-Fluht vor den einrückenden Deutfchen hätten fi
e das Mafhinen

gewehr zurückgclaffen und die Deutfchen. die es gefunden. hätten

den Pfarrer dafür verantwortlich gemacht und ihn füfiliert.
Der Tod des alten Herrn treffe die ganze Stadt äußerjt fhwer.
weil der alte wiirdige Herr infolge feines milden. gütigen

Wefens niht nur bei den kirhentreuen Katholiken. fondern auch
bei den Liberalen und Sozialiften fehr beliebt und gefchäht

worden fei. Der aus folchem Munde - ih betone. es waren
bekannte und hervorragende Profefforen der Univerfität - mir

1
) Vgl. Köln. Volksztg. Nr. 846. 28. Sept. 1914. -
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bezeugte Tod des Pfarrers war mir nicht zweifelhaft. und ich

erzählte meinen Bekannten in Aachen den traurigen Fall.
Einige Tage fpäter befuchte mich auf der Rückreife von Löwen

mein Freund. der bekannteHerr [)r, Carl Sonnenfchein aus

M.-Gladbach. und ic
h

hörte von ihm. daß der gute *Pfarrer

noch lebe und fich durchaus wohl befinde. Nichts war* ihm

gefchehen.“ 7

Ju demfelben Briefe findet fich noch ein weiteres fravpantes
Beifpiel: ..|)r, Sonnenfchein erzählte mir nach feiner Rückkehr
aus Löwen. er habe folgendes tolle Stückchen in Löwen erlebt.

Auf der Straße dort have er einen von einem friiheren Aufent:

halt in Löwen ihm bekannten Herrn getroffen. der lebhaft

Klage über das Vorgehen der Deutfchen gefiihrt habe. Er

habe eine Anzahl Namen von Verfönlichkeiten genannt. welche

von den Deutfchen erfchoffen worden feien. darunter auch den

Vizerektor der Univerfität. Monfgr. Eoenraets. Auf die er

ftaunte Frage des Herrn l)r, Sonnenfchein. der auf der Hin:
reife nach Löwen an demfelben Tag auf meine Empfehlung den

Herr Vizerektor in Genfterbloom aufgefncht hatte. woher der

Herr diefe Nachricht habe. antwortete diefer. er habe mit

eigenen Augen gefehen. wie der Vizerektor erfchoffen- wor
den fei. Auf die weitere Frage des l)r. Sonnenfchein. wo
das denn gefchehen fei, fiihrte ihn der Herr vor ein Haus und

fagte: Dort hat er geftanden. als er erfchoffen wurde, Erft
jth fagte ihm Hr, l)r. Sonnenfchein. daß er am Morgen des
felbigen Tages Monfgr. Eoenraets befucht und ihn in voller

Gefundheit angetroffen habe.“ ')

Es ift gewiß. die allgemeine Aufregung. die nyche der

Maffe. ferner die thche der Vernommenen und der Ber

nehmenden. ganz befonders Ausfagen von Frauen und Kindern.

zumal wenn bei erfteren thterie vorliegt. die infolge großer
Aufregung ja leicht eintritt. müffen die größte Vorficht nahe
legen. Daraufhin if
t das einzelne Zeugnis kritifch zu

1
) (Rofenberg). Der deutfche Krieg und der Katholizismus (1915)

S. 82.
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unterfuchen. Es wäre aber verfehlt nach Feftftellung einer
Maffenpfhchvfe von vornherein den Wert jedes Zeugniffes

beftreiten zu wollen. Man kommt dadurch nur zu einer

unvernünftigen Hyperkritik. die fchließlich jede Gewißheit zer
nagt und keine Tatfache mehr beftehen läßt. In diefen Fehler
ift'oer franzöfifche Pfhcholog Guftav Le Bon verfallen. der
in feiner Pfhchologie der Maffen der Gefchichte jeden Wahr
heitsgehalt abfpricht und behauptet. von den großen Männern

der Gcfchichte fe
i

kaum ein einziges Wort ficher nachweisbar.
Denfelben Irrtum zeigt auch die belgifche Schrift [ia begenäe
*(16 lo

.

(inet-re (le [rende 'kit-eure 811 Zelgicjue ci'aprde
un pumpblet allomnncl et le „11ier diene“ (lu 10. blut

1915 (Gebiete cioourueutairee 1
. 89k. laii-r.11-13), die

aus der Maffenpfhchofe und der auch von der deutfchen

Preffe und von verfchiedenen Militärbehörden beftätigten

Tatfache. daß iiber belgifche Vorgänge auch in Deutfchland

viele Märchen verbreitet worden. fchließen will. daß der

ganze Franktireurkrieg in Belgien eine in Folge der Maffen

fuggeftion entftandene Legende fei.

Hier liegt zunächft eine gegen alle Logik verftoßende

Schlußfolgerung vor: Weil im Kriege viel gelogen wird.

if
t alles erlogen; weil unter dem Einfluß der Maffenpfh

chofe manches falfch dargeftellt wird. if
t alles. was in

den Bereich diefer Darftellung fällt. falfch; weil
manche Einzelheit nicht richtig geftellt werden kann. kann

nichts mit Beftimmtheit erkannt und behauptet werden.

Wir wollen einmal zugeben. daß auch die deutfchen
Soldaten. wie die belgifche Schrift behauptet. unter_ dem

Einfluß einer Maffenpfhehofe ftanden. d
.

h
. hier unter der

beftimmten Idee eines zu erwartenden Franktireursangriffes

und dem ebenfo beftimmten Willen. denfelben mit aller Ent

fchiedenheit abzuwehren. Wir nehmen einmal an. daß in

Folge deffen auch bei deutfchen Soldaten falfche Wahr
nehmungen und in Folge deffen irrtümliche Bekundigungen

vorgekommen find. Nun erhebt fich die Frage: Sind in

Folge deffen alle Zeugenausfagen diefer Soldaten. z. B. auch

.
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die in dem von dein deutfchen Auswärtigen Amte am 10. Mai
1915 veröffentlichten Weißbuche (Die völkerrechtswidrige

Führung des belgifchen Volkskrieges) als nicht ftichhaltig zu

verwerfen? Ift deshalb. wie die belgifche Schrift ebenfalls
behauptet. der ganze belgifche Franktireurkrieg eine Legende?

Diefe Frage if
t

durchaus zu verneinen.

Für die Richtigkeit der Ausfagen der belgifchen
Zeugen. die unter dem Einfluß der Maffenfuggeftion ftanden.

beruft fich die belgifche Schrift darauf. daß diefe Ausfagen

ihr Fundament in beftimmten Tatfachen haben. die augen

blicklich noch kontrollierbar find. befonders in materiellen

Tatfachen. deren Wirklichkeit in keiner .Annahme beftritten

werden kann: diefe nicht abzuftreitenden Tatfachen bilden die

klar zu erkennende Grenze zwifchen Wirklichkeit und Legende.

Legen wir alle diefe Kriterien an die von dem Weiß

buche veröffentlichten Zeugniffe an. fo ergibt fich. daß wohl
das eine oder andere Zeugnis fich als nicht ftichhaltig erweifen

mag. daß aber viele noch jetzt durch Tatfachen kontrollierbare

Zeugniffe übrig bleiben. die eine hinreichende Sicherheit für
die Hauptrefultate verbürgen.

Durch zahlreiche kontrollierbare Zengniffe. auch folche.
die keiner Beeinfluffung durch Maffenfuggeftion verdächtig

find. if
t feftgeftellt. daß in Belgien ein Franktireurkrieg

ftattgefunden hat. der i
u völkerrechtswidriger und ftellen

weife in graufamer Weife gefiihrt wurde.

Durch Zeugniffe und Tatfachen if
t

erwiefen. daß fich

bei dem Volkskriege die verfchiedenften Stände. auch Frauen
und Kinder beteiligt haben. da fi

e mit frifch abgefchoffenen

Waffen in der Hand ergriffen wurden. Diefe Waffen b
e

ftanden zum großen Teil nicht in Militärgewehren. fondern

in Iagdgewehren und veralteten Revolvern und Piftolen.
Es liegen zahlreiche Verwundnngen vor durch Schrotfchüffe.
durch Verbrühen mit heißem Teer und kochendem Waffer.
So wurde z. B. _in dent Indnftrieorte Andenne am 20. Auguft
1914. fiedendes Wuffcr auf die deutfmen Truppen gegoffen
und allein von den Leuten des Majvrs von Polenß über
Hifiar.-pollt. mana (ll-71 (1915) 8. 41
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100 Mann durch Verbrühen verletzt. Das bezeugte der

Major von Polenh am 21. November 1914. Das mör

derifche Feuer aus den Häufern fteht durch deutfche und

belgifche Zeugniffe feft.

Ein anderes Beifpiel. Am 19. Auguft 1914 wurden

deutfche Truppen in dem völlig ruhigen und friedlichen

Aerfchot einquartiert. Der Führer der Brigade. Oberft
Stenger. wurde vom Bi'irgermeifter in dem beften Ouartier.

der Wohnung des Bürgermeifters am Marktplatz. unter

gebracht. Um 8 Uhr abends ertönte ein lauter Signalfchuß

und fofort wurden aus einem Eckhaufe. das dem Haufe des

Bürgermeifters gegenüberlag. drei Salven gegeben und nach

kurzer Paufe erfolgte ein Schnellfeuer aus vielen Häufern.
*

Oberft Stenger hatte fich den Nachmittag auf dem vor feinem

Zimmer liegenden Balkon und gegen Abend in dem hell

erleuchteten Zimmer bei geöffneten Balkontiiren aufgehalten.

Dort fanden ihn fein Adjutant Hauptmann Schwarz und

fein Ordonnanzoffizier Leutnant Behersdorff. die den Oberft

auffuchten. um wegen des Überfalls Weifuugen zu erhalten.
mitten in dem erleuchteten Zimmer bei geöffneten Balkon

türen in den letzten Zügen liegen. Ein fofort herbeigerufener

Arzt konnte nur den bereits eingetretenen Tod feftftellen.
Dies bezeugteu bei einer Vernehmung in Roubaix am

6. Nov. 1914 die beiden genannten Offiziere. Der Ordonanz

offizier Behersdorff. der zuerft ins Zimmer kam. bezeugt:

Als das Schießen zum zweiten Mal begann. begab ic
h

mich

allein in das Zimmer des Oberft Stenger. um von ihm In
ftruktion zu erbitten. Als mir auf mehrmaliges Klopfen nicht
geöffnet wurde. betrat ic

h

fein Zimmer und fand ihn. der

Länge nach mit dem Geficht auf den verfchränkten Armen

liegend. mitten im Zimmer in den letzten Zuckungen vor. In
dem Zeugnis des Brigade-Adjutanten Schwarz if
t die Angabe

bemerkenswert. daß er zuerft an gar keinen Überfall dachte:

bei den erften Schiiffen. die dem Schall nach aus nördlicher
Richtung zu kommen fchienen. glaubte ic

h

zunächft. daß fi
e von

einem Feuergefecht mit einem Gegner herriihrten. der von Nor
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den her gemeldet war. Bald aber überzeugten mich die auf

unfer Haus gerichteten Schüffe. daß das Feuer uns galt. Der

zur Brigade des ermordeten Oberft gehörende Kommandeur des

Jnfanterie-Regiments Nr. 140, Oberft Jenrich. der damalige

Ortskommandant von Aerfchot. machte bei einer am 3. November

in Oftel gefchehenen Vernehmung im wefentlichen diefelben Be

kundigungen. ebenfo bei fpäteren Verhören andere Offiziere.

Befondere Beachtung verdienen noch die genauen Angaben. die

Hauptmann Folz bei feiner Vernehmung in Darmftadt am

12. Januar 1915 zu Protokoll gab: Auf dem Marktplatz (in

Aerfchot) kam mir der inzwifchen gefallene Brigade-Adjutant

Schwarz entgegen. der mir mitteilte. der Kommandeur der

8. Brigade. Oberft Stenger. fei erfchoffen worden. Ich eilte

fofort in das Quartier des Oberften. welches fich im Haufe
des Bürgermeifters am Markte befand. und fand dort Oberft

Stenger tot auf dem Bette liegen. Der anwefende Ordonanz

offizier. Leutnant Behersdorff vom Dragonerregiment Nr, 12.

fagte mir. er habe den Oberften im Zimmer etwa 3 ru vom

Fenfter. auf Leib und Geficht liegend. tot aufgefunden. An

jener Stelle fah man auf dem Boden deutlich zwei Blutlachen.

auch bemerkte ic
h die dem Fenfter gegenüberliegende Wand mit

zahlreichen Kugelfpuren verfehen und die Fenfterfcheiben felbft

eingefchoffen. Ich fah an der Leiche eine Wunde. vom rechten

Auge nach dem rechten Ohre zu verlaufend. und außerdem einen

Bruftfchuß rechts; von diefem fah man nur den breiten Ein

fchuß. Der Regimentsarzt vom Infanterieregiment Nr. 140.
der die Leiche tags darauf in meiner Gegenwart öffnete. fand in

dem Wundkanal der Vruftwunde ein Deformationsbleigefchoß.

welches durch Auftreffen auf einen harten Gegenftand zerfchellt

war. Das Gefchoß hatte eine Hauptader zerriffen und den

fofortigen Tod verurfacht. Auch die Gefichtswunde rührte nach

den Feftftellungen diefes Arztes nicht von einem Infanterie

gefchoß her. Es unterliegt keinem Zweifel. daß der Oberft
aus einem gegenüberliegenden Haufe erfchoffen worden if
t

ufw.

Diefe zu verfchiedenen Zeiten unabhängig von einander

vor verfchiedenen Verhörrichtern abgegebenen Ausfagen von

41*
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Augenzeugen fchließen jeden Zweifel an der Untat und ihrem
'

Anlaß aus. auch wenn wir den ftrengften wiffenfchaftlichen
Standpunkt der modernen Pfychologie anlegen. Gegen folche
Ausfagen hat auch der Einwurf von Raoul Narfy (lle 811px)
liea (19 [401.198l11, Karin 1915). daß fi

e von Militärperfonen

herrühren. die einen oder mehrere Monate naäj den Er
eigniffen gefragt wurden. keine Bedeutung.

Wie der Franktireurkrieg. fo fteht auch eine Reihe von

Graufamkeiten. die dabei von Ziviliften begangen wurden.

nach den Zeugniffen des Weißbuches hinreichend feft. Diefe

dadurch entkräften zu wollen. daß man fich auf die vielen.

in deutfchen Zeitungen nachgewiefenen Legenden über folche

Graufamkeiten beruft. geht aus den oben angeführten Gründen

nicht an.

Dafür nur-ein Beifpiel. Die belgifche Schrift beruft

fich auf die vielen Kriegsmärchen über das Augenansftechen.

Es ift gewiß. daß über das Augenausftechen zahlreiche
Märchen verbreitet worden find. Daraus aber fchließen
wollen: alfo find keinem deutfchen Soldaten oder Verwun

deten die Augen ausgeftochen worden. if
t unlogifch.

Bei einem Teil der hier in Betracht kommenden Be

völkerung. befonders bei der wilden wallonifchen Fabrik

bevölkerung find felbft in Friedenszeiten Untaten aller Art

an der Tagesordnung. Dazu kam nun bei dem notwendig

gewordenen Durchzug der deutfchen Truppen die Aufftachelung

des wallonifchen Ehauvinismus bis zum Außerften. Es ift

mithin von vornherein nicht allein möglich. fondern fehr

wahrfcheinlich. daß fich ein Teil der fittlich tief ftehenden

wallonifchen Fabrikbevölkerung zu Schandtaten aller Art

hat hinreißen laffen.

Das deutfche Weißbuch gibt Belege für fchauerliche und

geradezu ekelhafte Einzelheiten. Wir bleiben hier beim Augen

ausftechen. Dasfelbe if
t

durch einwandfreie Zeugen hin

reichend erwiefen. -

Am 31. Oktober und am 13. November 1914 bekundete

ein Refervift vom Füfilier-Regiment Nr. 36 unter Eid: ..Beim

/
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Zurückgehen über eine Wiefe (nahe der belgifchen Grenze Mitte

Anguft) fahen wir im Straßengraben einen deutfchen Soldaten

liegen. dem beide Augen ausgeftochen waren. Daraufhin griffen

wir die Ziviliften an und diefe flüchteten in die nahegelegenen

Häufer und eröffneten von dort auf uns Feuer . . . Gefehen

habe ic
h

nicht. daß jene Ziviliften diefem die Augen ausgeftochen

haben. daß fi
e aber die Täter gewefen find. geht daraus hervor.

daß unfer verwundeter deutfcher Kamerad uns bat: Nehmt mich

mit. fi
e

haben mir eben beide Augen ausgeftochen.“ Was aus

dem mißhandelten Manne geworden ift. konnte der Zeuge nicht

fagen (Weißbuch S. 73).
In einer militärgerichtlichen Vernehmung im Referve

lazarett Schilling am 11. November 1914 bekundete der Refervift

Fritz Marks: ..Am 5. Anguft marfchierte unfer Bataillon durch

ein Dorf bei Herde in Belgien. Ein Mann von der 5. Kom

pagnie kam uiis entgegen mit den Worten: ,Solche Schweinerei.

jetzt haben fi
e einem Einjährigen von uns die Augen aus

geftochen*. Er wies noch hin. wo der Einjährige lag. Wir

mußten alle dort vorbei und fahen den Einjährigen tot mit

ansgeftochenen Augen am Gartenzaun liegen“. In derfelben
Vernehmung bekundete der Refervift Xaver Hartmann ebenfalls

von der 2. Kompagnie des Infanterie-Regiments Nr. 165:

..Ich habe den Einjährigen der 5. Kompagnie mit den aus

geftochenen -Augen auch liegen fehen. (WeißbuchS. 75. Andere

Beifpiele S. 84 ff, 79. 219).
Wenn alfo in Kriegszeiten an alle Bezeugnngen ein

ftrengerer Maßftab angelegt werden muß. fo verftößt es

'doch fowohl gegen die Logik als auch gegen die Erfahrung.

wenn man von vornherein allen folchen Bezeugnngen die

Glaubwürdigkeit abfprechen will. Auch im Kriege darf die

doppelt gebotene Vorficht und Kritik nicht in das andere

Extrem einer hartköpfigen Ungläubigkeit und unvernünftigen

Hyperkritik verfallen. V. Dubr 8
.

.1
.
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sie poliiilche .Hilfe in Yußiaud.
i

Wenn Alexander Herzen noch lebte. würde er. wie fo

mancher feiner Schemen. auch feine Anficht. daß der ruffifche

..Mir den Keim zur Neubildung nicht nur der ruffifchen.
fondern der europäifchen Gefellfchaft enthalte“. als Irrtum
erkennen. Schon die Agrar-Gefehgebung der letzten Jahre
und die Entwicklung Rußlands zum Induftrieftaat. die An

lehnung der politifchen und fozialen Entwicklung an die

ausländifchen Finanzkreife haben der gefchichtlichen Bedeu

tung des „Mir“ ein anderes Geficht gegeben. haben viel

mehr an den Mir. wie an einen mähtigen Baum im Ur

wald. die Axt gelegt.

Diefer Krieg fcheint auf dem Gebiete der inneren Ent

wicklung Rußlands zur Reife zu bringen. was eine aben

teuernde Politik feit etwa einem Jahrzehnt und mehr als

Samen ausgeftreut hat.
-

Vor einem Jahr noch erntete man Widerfpruch. wenn
man auf die Möglichkeit repolutionärer Entwicklungen hin
wies, Am entfchiedenften pflegten die zu widerfprechen.

welche lange Zeit in Rußland gelebt und die Menfchen
und Dinge beobachtet haben. Beobachtet. aber am grünen

Tifch. Da fiel zunächft in die Augen. daß die literarifche
Bewegung. welche alles Beftehende angriff. niemals die Kraft

haben würde. das Volk zu ergreifen und die Regierung zu
zwingen. welche auch gegen Unruhen unter den Induftrie
arbeitern hinlänglich gewaffiiet war. Wie nach dem Zeugnis

eines ruffifchen Beobachters die Rnffen in der Philofophie nie*

mals über den Eklektizismus hinausgekommen find. fo auch

nicht oder kaum in der Politik. Die Leitung der äußeren und
inneren Politik zeigt die taftende Hand. die unficher über
das Ziel nach Eingebungen handelt; überall ift mehr Geift
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als überlegender Verftand. Mit Alexander ll, fcheint die
alte Zeit beendet. Unter Alexander [ll. gefchah der ver
hängnisvolle Schritt der Annäherung des Zarentums an

die fozialiftifche und atheiftifche franzöfifche Republik; ein

Schritß der fiir Rußland ebenfo folgenfchwer ift, wie es

feinerzeit der Anfchluß des franzöfifchen Königtums an die

neue Republik in Wafhington war; Lafahette hat von dort

her den republikanifchen Zündftoff nach Paris gebracht,
Wer das Weiße Haus in Wafhington gefehen und einer

Sitzung des Kongreffes beigewohnt hat und nachher auf
dem Hang der Eevennenberge. bei But) en Relay. in Frank

reich das altertiimliche Stammfchloß der Lafahettes erblickt,

der mag den ungeheuren Weg zwifchen den politifchen Auf
faffungen erraten, Wafhington und Bat) en Velah, welche

Kluft liegt dazwifchen.
Doch nicht minder groß if

t die Kluft zwifchen dem

Zarentum nicht allein, fondern auch dem ruffifchen Volks

geift und der Republik. Nichts hat der Gnul* pramoeiaenii

gemein mit dem Advokaten„ der feine Bureaux, welche ihm

Jahr für Jahr dreimalhunderttaufend Franken eintrugen,

verließ, um das Steuer Frankreichs in die Hand zu nehmen.

Noch befteht im ruffifchen Volk kein Verftändnis für den Geift

in der Republik. Außer einer gewiff en Affinität des Gefchmackes,

des äfthetifchen Gefallens der gebildeten Schichten in Ruß
land und Frankreich gibt es kaum irgend etwas, das die

Nationen auf einander hinweift. Man follte jedoch diefen

Punkt nicht unterfchähen. Die fieben Univerfitäten in Ruß
land üben auf das Geiftesleben fehr bedeutenden Einfluß
aus und die höhere Bildung in Rußland ruht auf huma

niftifcher Grundlage; faft mehr als in Deutfchland, wo man

fich fehr zum Schaden der geiftige*n Entwicklung. dem fo

genannten praktifchen Bildungsgang zu fehr zugewendet hat.
Literatur und Voefie in Rußland bieten Erzeugniffe, die,

wie immer man fonft urteilt„ der Form nach auf hoher

Stufe fich zeigen und denen viel Geift innewohnt. Es war

ungünftig fiir die Pflege der deutfw-ruffifchen BeziehungenF
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daß die Aefthetik wie die eklektifche Bhilofophie der Ruffen
in Paris den glänzend widerftrahlenden Spiegel fanden.
Die geiftigen Strömungen fhienen faft Paris zur zweiten
Hauptftadt Rußlands zu machen. wodurh die Arbeit der

franzöfifhen Diplomaten erleihtert wurde. Zur Aefthetik
gefellte fih die Finanz. Henri Germain. der Leiter des
Credit Lhonnais. fah in feinem Salon. ebenfo wie die Leiter

der Banque de Varis et des Vuhs Bas in ihren Salons.
die Spitzen der franzöfifchen Publiziftik und jede ruffifhe

Anleihe trieb die geiftigen Lenker in beiden Ländern zu neuer

Annäherung. Auf die Dauer konnte diefe Annäherung fich

niht auf Aefthetik. Finanz und Diplomatie befhrünken.
fondern ähnlih. wie Lafahette und feine Freunde die Repu
blik aus Amerika in das Frankreih der Könige importierten.

fo trugen die Vhilofophen. Literaten. Finanziers und Diplo

maten den fozialiftifh-republikanifchen Geift nach Rußland.
Es if

t

wohl möglih. daß Rußland fih auh unter
anderen Umftänden auf den Weg nah Konftantinopel ge.

maht hätte. Wenn aber die Mahthuber fih heute darauf
verfteifen. an der Seite der Republik ua du!)un zu fpielen.

fo muß man darin eine Verirrung des Urteils erblicken.

welhe fih duch den Einfluß. den der heutige franzöfifhe
Geift in Rußland gewonnen hat. erklären mag. Ohne diefen

Umftand würden auch die Locknngen der englifhen Diplo

matie an der Newa niht fo viel vermögen. An der Seite

Deutfhlands hätte Rußland den Blick auf Indien und das

Meer frei. wahrlih ein glänzenderes Bild als das Traum

gefiht von Konftantinopel. c

Als vor einem Jahr unfere Vubliziften und Diplomaten
die Möglichkeit einer Revolution in Rußland mit einer ver

neinenden Handbewegung abtaten. haben fie. man muß es

ihnen zugut halten. nur die Möglihkeit des Erfolgs einer

Revolution beftreiten wollen. In diefem Vunkt mögen fi
e

Reht behalten.
Eine politifh-foziale Revolution von unten her. vom

Volk aus ift in Rußland unmöglih; wie fie. beiläufig g
e
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fagt. in allen Ländern von jeher unmöglich war. Das
englifhe Parlament hat das Königtum bezwungen. weil es

über die nötige Anzahl von Bogenfchühen verfügte; die

franzöfifche Revolution gelang. weil die Garden den König

verließen. Jn Rußland if
t

nichts derartiges möglich. da die

Zentralgewalt fich unter den obwaltenden Umftänden fiher
behaupten wird. komme was da will. Der Thron des

Zaren fteht gleich einem Bronzefeljen inmitten der Strö
mungen der Politik.
Soweit mögen die Diplomaten. die Publiziften recht

haben. Allein die Revolution. die anhebt. vollzieht fich in

den Köpfen und in den Einrichtungen des Staates. Sie if
t

in Wahrheit fhon jeit Alexander 111. im Gang und diefer
Krieg. wie immer er ausgeht. wird ihre Entwicklung bringen.

Mit der neuen Agrargefeßgebung. welche die Axt an

den Landbefiß der Bauern gelegt hat. if
t das Fundament

des jozial-politijchen Baues angegriffen. Der Mir. von

* welchem noch Alexander Herzen die Erneuerung der Welt

erwartet hat. kann fich niht behaupten. Der Mir ift die
Bauerngemeinde. die Dorfgemeinde. Eine größere Anzahl

derfelben bildet die voloet's, deren Mitglieder. jämtlich

Bauern. das Bauernparlament (70108510)- euä) wählen;

im Mir wird zum Vertreter darin der würdigjte. ältejte
Bauer gewählt. Diefe Art der Volksvertretung möchte ideal

erfcheinen. wenn nicht der Staatsbeamte (mironoz7 paar-sä

1111;), den Niemand beaufjichtigt. zufammen mit der Poli

ze
i

die ganze Einrichtung zum Spielball der Staats- und

Polizeiwillkür machten. In der Tat hängt der ..r-01081;“.
das Bauernparlament. ganz von den lokalen Größen. Be

amten und Kaufleuten ab; diefe find es. welhe die Bauern
lenken.

Über dem „7010W“ ftehen. als Organe der Selbft
verwaltung. die eernetuo's. denen die politijhen und Ver
waltungsfahen obliegen. und die 111110707 euclia. welche
aus erwählten Richtern zufammengefeßt find. Jeder Diftrikt

if
t

durch einen 801118km) vertreten. welche gemeinjam in
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einem Zerpetrö für die Provinz vertreten find. Ein 89m

Ztno hat zwei Teile: den beratenden (rewelcozre eobraniz-e)
und den ausführenden (uprac-a); der erfte ernennt den

zweiten,

Da heute von den eernetuo viel die Rede if
t und fi
e

wohl noch zu größerer Bedeutung gelangen. fo mag eine

Darftellung am Vlaße fein. Die 80draniz-e hat zwei Arten

von Mitgliedern: die Gutsbefißer. darunter zunächft die

Adeligen. welche größeren Befiß haben. und alsdann die Ver
treter der kleineren Befißer und jene des landbefitzenden
Klerus, Dann kommen die Vertreter der Kaufleute. Hand
werker. der ftädtifchen Bevölkerung. Auch die Bauern fchicken

ihre indirekt gewählten Vertreter. Gewöhnlich wird bei diefer

Wahl fo verfahren. daß die Vertreter der Bauern in der

Minderheit find. Theoretifch follen die eemeteo's über

Steuer-. Unterrichts- und Verkehrs- (Wege-fFragen entfcheiden.

JnWirklichkeit treten faft nur die Staatsfteuern an fi
e heran;

was nachher für Zwecke des Unterrichts. der Gefundheit. des

Verkehrs übrig bleibt. ift wenig. Außerdem aber werden die
*

Beratungen und Befchlüffe der eemetro's von dem Gou
verneur fcharf überwacht; was der Regierung unangenehm

ift. wird annulliert. Ungehorfam gegen den Befchluß des

Gouverneurs wird mit Auflöfung des seinem-0 beantwortet;

in manchen Fällen if
t die Verfchickung der Mitglieder nach

Sibirien erfolgt. Unter diefen Umftänden haben fich die

tatkräftigen Teile der Bevölkerung diefen Körperfchaften ent

fremdet. In den letzten Jahren if
t

jedoch größeres Intereffe

für Angelegenheiten der Landwirtfchaft und der Induftrie
hervorgetreten.

Die ftädtifchen Gemeindevertretungen beruhen auf dem

Geer v. I. 1870. Alle Hausbefißer. Kaufleute. Hand
werker. Arbeiter find in Liften eingetragen. je nach ihrem

fteuerbaren Vermögen. Die Summe desfelben. durch drei

geteilt. fcheidet die Vertreter in drei Klaffen. Die ausführende
Gewalt ift bei der npren-a und dem ..Bürgermeifter“. welche
von der Vollverfammlung (clurna) gewählt werden. Das
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Ganze erfcheint als eine von der Regierung abhängende Be

hbrde. ohne Selbftändigkeit und Initiative.
Die Regierung wirkt im ganzen Reich durch die Gou

verneure nach franzöfifch-napoleonifchem Vorbild; in den

Bezirken durch die etauonoz-'s und ieprarnilc's. die fich als

Polizeihäupter darftellen. und in den Dörfern durch die

uryuänile's, eine Art von Feldpolizei. Alle diefe Beamten

haben praktifch unbefchränkte Befugnifje. Es gibt ferner
in jedem Gouvernement eine befondere Gendarmerie. welche
von der Regierung in Petersburg direkt reffortiert (ehemals
von der vielgenannten dritten Abteilung).

Die in der Hauptfache noch auf der Gefehgebung des

Jahres 1864 beruhende qutizorganijation befchränkt die

Selbftändigkeit der Richter. denn in vielen Fällen find die

Richterftellen jeite-ns der Regierung interimijtifch befetzt. jo

daß die Richter auf den Wind von oben zu achten ftets

geneigt. bejfer gejagt gezwungen find.
Die Errichtung der Duma hat an diefen Umftänden

wenig geändert. Ihre aus der Tageschronik hinlänglich
bekannte Entwicklung hat dargetan. daß der Parlamentarismus
in Rußland im Grund eine importierte ausländifche Pflanze
bedeutet. welche dem Lufthauch und der Macht fich beugte.

Man mag zugeben. daß diefer parlamentarifche Berfuch in
einer üngünjtigen Zeit unternommen worden ift. denn die

auf dem erften Plan ftehenden wirtfchaftlichen Fragen find
geeignet. das politifche Urteil zu trüben und die parlamen

tarifche Aktion zu beeinträchtigen. Rußland war bis zum
Krieg auf der Bahn der Entwicklung vom Agrarftaat zum
Induftrieftaat, Kann man auch nicht jagen. daß die agra

rifchen Intereffen jtiefmütterlich behandelt wurden - denn in
Wirklichkeit if

t den Landwirten viel Geld zur Verfügung

gejtellt worden. die Agrarbanken und der induftrielle Betrieb

in der Landwirtfchaft erfreuten fich anhaltender Förderung -

fo hat man doch dem Getreidebau und der Viehzucht. welch'

erfterer das wirtfehaftliche Rückgrat Rußlanddarftellt (die
Getreideausfuhr allein hat ermöglicht. daß das Land fich
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nach dem Krieg mit Japan fchnell erholte) als mächtige
Konkurrenten in der Fürforge feitens des Staates die

Jnduftrie und die Finanz zur Seite geftellt. Die treib

hausartige Entwicklung der Jnduftrie und der Banken

hat eine ungefunde Spekulation zuweg gebracht und die

Wirkung des Verkaufs der Bauerngüter. unter der neuen

agrarifchen Gefehgebung. wird vielfach als Ouelle des Ver

falls des Bauernftandes bezeichnet. Man ift über diefe Ent
wicklungen noch zukeinem abfchließenden Urteil gelangt. weil der

Krieg alle Verhältniffe auf den Kopf geftellt hat. Es ift jedoch

unbeftreitbar. daß in den letzten Jahren vor dem Krieg unter

der Bevölkerung auf dem Land und in den Städten eine große

Not um fich gegriffen hatte. welche den Staat mit fchweren
Erfchütterungen bedrohte. Der täufchende Glanz. welcher
dem von der Regierung und der Reichsbank angehäuften

großen Goldfchahe. über vier Milliarden Franken. entftrömte.
die Blüte der Jnduftrie. der rege Bau von Eifenbahnen.
die tolle Spekulation. die von den Banken durch ftark,über

triebenen Kredit genährt wurde. hat hier und da blind für
das Elend der Maffen gemacht.

Der Krieg würde den Ruin auch in der Welt der In
duftrie und der Banken herbeigeführt haben. wenn es nicht

mit Hilfe der franzöfifchen und englifchen Finanz bis jetzt

gelungen wäre. den Goldbeftand zu fchühen und den Kredit

zu ftüßen. allerdings mit Hilfe des wiederum auf lange

Zeit ausgedehnten Moratoriums. Wie man außerhalb Ruß
lands die Dinge anfieht. kann man aus der Entwertung

des Rubels um fünfzig Prozent ermeffen.
Das Kapitel der Kriegskoften und jenes der Verheerung

eines Teiles des Reiches durch die ruffifche barbarifche Krieg

führung laffen wir hier unerörtert. Diefe Dinge werden

ihr ganzes Schwergewicht erft im Laufe der Zeit an den

Tag bringen.
So groß die wirtfchaftliche Not im Reiche ift. fo laffen

die fpärlich fließenden Berichte nicht erkennen. welchen An
teil diefe wirtfchaftliche Not an der zu Tag tretenden Er
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regung der Geifter hat. Manches fcheint anzudeuten. daß.
bis zur Stunde wenigftens. die Politik größeren Anteil daran

hat als die Wirtfchaft. Die Duma hat vor einigen Wochen

Wünfche geäußert. welche auf eine radikale Aenderung des

feitherigen. des hergebrachten Regierungsfhftems zielteu; die

Nation follte Anteil an der Politik. an der Regierung er

halten. Es war feitens der Freunde diefer Bewegung kein

ungefchickter Zug. daß fi
e unter den Motiven den Wunfch.

den Boden des Reiäjes zu verteidigen. voranftellteu. Das
war ein patriotifches und unverdächtiges Motiv. Eine Zeit
lang fchien es. als fe

i

man an den höchften Stellen geneigt.

Minifter zu ernennen. welche im Sinne der Dunia regieren
würden. Die Nachricht hatte in Frankreich und England

gefallen. denn in Paris und in London if
t man der Selbft

herrlichkeit des alten Shftems abgeneigt. wenn man es auch

nicht fagt. Nach kurzer Zeit jedoch fchlug der Wind um.

Die Duma wurde vertagt. Die Maßregel hat in einem

Teil der ruffifchen Gefellfchaft Aufregung hervorgerufen.
Alsbald wurden die oemetro's und die ftädtifcheu Gemeinde

vertretungen mobil gemacht. um für die Wiedereinberufuug

der Duma und liberale Reformen zu wirken.

Nachdem man aus der obigen Darftellung erfehen hat.
wie die Organifation der oamatuo's und der Gemeinde

vertretungen befchaffeu ift. wird man wohl nicht geneigt

fein. von diefer Seite her eine tatkräftige erneuerungsfüchtige

Politik zu erwarten. gefchweige denn einen ernften Wider

ftand gegen den Willen des Zaren. Die Stühen der Auto

kratie wanken keineswegs. und da die Gouverneure zu diefen

Stühen zählen. die Organifation in den Provinzen. Be

zirken. Gemeinden diefelbe ift. wie oben dargeftellt wurde.

fo wird man geneigt fein. die Frage. ob aus den eematuo's

und den Gemeinden eine revolutionäre Bewegung zur Zeit
kommen könne. zu verneinen.

Jnfofern mögen Diplomaten und Publiziften. welche
die Möglichkeit eines revolutionären Ausbruchs zurückweifen.

recht haben. Allein es if
t

offenbar. daß die Geifter in
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Gährung geraten find. Vor Taten wird man zurückbeben.
denn die Regierung hat in diefer Kriegszeit die Machtmitte( noch

fefter in der Hand als im Frieden und würde nicht zögern. die

felben anzuwenden. Der nicht zu bezweifelnde nationale

Geift der Ruffen wird andererfeits keine Krifis herausfordern,
Das alles ändert aber nichts an der deutlichen Wahrneh
mung. daß das alte autokratifche Rußland fich einer neuen

Zeit nähert. Klarheit über diefes Problem wird erft der

Verlauf des Krieges bringen. Es ift aber bereits erkennbar.
daß der Zar. indem er das Schickfal feines Reiches an die

Pflanzftätten der Revolution und des Parlamentarismus. an

Frankreich und England. knüpfte. das Tor feines Reiches
den fubverfiven Ideen weit öffnet. Je länger der Zar
diefen Krieg fortfetzt. defto mehr löfen fich die Fundamente
der Autokratie.

1.1)(

Nürzere Yelprechungen.

1
. Ein Kriegstroftbuch. Kriegsbücher haben wir ge

nug. Wenige aber werden fo einen innigften Wunfch unferes

Volkes erfüllt haben wie das vorliegende: Bahernfiege und

Heldengräber von Iofef M. Jurinek. München und Berlin
1915. Drei-Masken-Verlag. Das Buch if

t in drei Ausgaben

erfchienen. Mir liegt die Feldausgabe (Preis 2 Mk.) vor.

In edler Sprache und in großzügig ftimmungsvollen Bildern
ruft uns der Verfaffer durch feine pietätsvollen Grä-berfahrten

und Gräberwanderiingen wieder die gewaltige Lothringerfchlacht

vor die Seele und läßt uns von Neuem diefe 'herrliche Waffen

tat unferer Heldenfoldaten erleben. 1088 Kriegergräber find

aufgeworfen auf lothringifchem Boden. darin ruhen 4000 Deutfche
und 16000 Franzofen. Wie oft wird man an diefe Toten
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fchon gedacht haben! Wo wird unfer Sohn. unfer Vater ruhen?
Wie fieht fein Grab aus? Diefes Büchlein fagt es uns. Eine

würdige Ruheftätte if
t

ihm bereitet worden. Zunächft fiihrt uns

der Verfaffer über die Sätlachtfelder des linken Flügels. anf

die Straße von Dieuz nach Forbach. an den Waldesfanm auf
dem Wege nach Bisping. durch den Wald felbft. nach Lauter

fingen. Mittersheim. Dannenheim. Bieoesdorf. Überall Sol
dateugräber. Da ruhen 17 bahrifche Soldaten und 2 fran

zöfifche Soldaten. da 4 baherifche Offiziere. hier 40 Mann vom

franzöfifchen Infanterieregiment Nr. 53 ufw. Faft bei jedem

Grab ftehen wir mit dem Verfaffer ftill und fehen. wie es fo

forgfam gepflegt. umpfahlt und bekreuzt ift. Auf den anf

gefchichteten Hügeln blühen Blumen. erheben fich threffen.
Koniferen. Tannen und Lebensbäume. Eine wunderfame Stim

mung if
t über die Gräber im Walde ausgebreitet. Nur fchwer

mag fich der Lefer von dem* Bilde folcher Totenftätten trennen.

Der Verfaffer aber ruft uns zu: ..Wüßten die Angehörigen *in

welcher zauberifchen Waldidylle diefe hier gefallenen Streiter

ruhen. wie liebe Sorgfalt die Stätten hegt und pflegt. die

Zähre des Schmerzes müßte verfiegen und an ihre Stelle der

dankerfüllte Seufzer treten: Herr. gib ihnen die ewige Ruhe.“
Vom Zentrum der Schlacht zeigt uns der Verfaffer in gleich

pietätsvoller Schilderung die Gräber um Vergaville. Lieder

fingen. Couthil; auf dem linken Flügel führt er uns zu dem

größten Maffengrab des gefamten Kampffeldes. auf die Höhe

von Reich. ..Hier ruhen 700 Krieger. darunter 300 tapfere

Bahernl“ lefen wir mit ihm in goldener Riefenfchrift auf

fchwarzer Tafel. Mit feiner Ironie fchreibt er vou franzöfifcheu
Maffengräbern bei Fax: ..Deutfches Barbarentum if

t

fo ab

fcheulich und fürchterlich. daß es diefen Totenhiigel mit den fran

zöfifchen Maffengräbern unter hilfreicher Mitwirkung der Natur

zu einem Margeritenhain umgewandelt hat. Winde kriegen von

irgendwo gerade auf diefe Anhöhe den Samen der weißen

Wucherblnme. nun blüht fi
e

_zu Hunderten und Taufenden auf

dem Felde und deckt förmlich mit ihrem zarten Blütenfegen wie

fchneeiges Leichentuch die Gräber zu. Dazwifchen nickeu rote
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nnd blaue Blumenköpfchen. in endlofer Zahl. Nichts mehr

fieht man faft vom rotgelben Sandfteinbruch. Wenn erft die

heute noch jungen Tannen und Efchen aufgefihoffen find. dann

if
t die Höhe keine Steingrube mehr. fondern ein baumbe

fchatteter. franzöfifcher Militärfriedhof in deutfchen Landen.

Farbenphotographifch müßte diefer Ruheplaß gefallener Fran
zofen aufgenommen und die Kopie in Hunderttaufenden von

Exemplaren mit der Auffchrift ..So ruhen unfere Feinde
in Lothringen“ ins neutrale Ausland und auf Umwegen in
die Heimat unferer Gegner gefchickt werden“. Eigene Kapitel

find den Kämpfen und Gräbern bei Saarburg und dem Todes

ritt batjerifcher Ulanen bei Lagarde am 10. Anguft gewidmet,
Der Lefer möge diefe Kapitel des Buches felber auffchlagen.

Er wird fich dann auch freuen über die liebevoll forgfame
Pflege. welche die Schweftern vom Klofter St. Johann von

Baffel den dortigen Heldengräbern angedeihen laffen. ..Die

frommen Schweftern. unter deren weichen Händen und ftillem

Gebet viele der Streiter den letzten Atemzug getan haben.
bleiben den Toten treu“. . _

Rezefent hat felber eine Reihe von Heldengräbern in Loth

ringen gefehen. Er kann nur beftätigen. wie wahr Jurinek
gefchildert hat. Die Gräberaulagen in Lothringen können wirk

lich als vorbildlich bezeichnet werden. Möge das Büchlein in

recht viele Hände kommen] Möge es auch feinen Weg nehmen
in die Dörfer hinaus! Es wird in manche Bauernftube Troft
bringen. Freilich auch Sehnfucht. Sehnfucht nach der Stunde.

wo die Angehörigen felber nach Lothringen fahren und die letzte

Ruheftätte ihres Helden fehen können,

Zum Schluffe noch eine Anmerkung. S. 72 fpricht J.

von dem zerftörten Dalheim und fihreibt. auch der Pfarrer des

Ortes liege dort begraben. Der Pfarrer von Dalheim lebt

indes. Möge dies Berfehen bei der bald zu erwartenden Neu

auflage behoben werden! Befondere Bedeutung kommt auch dem

Abfchnitt: Lothringens Land und_ Volk zu. Lothringer Ein

geborne meinen. nicht mit allem einverftanden fein zu können.

Daß ihr Land Düfterkeit kennzeichne. wollen fi
e

nicht zugeben,
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Indes der Verfaffer gibt Eindrücke wieder. Eindrücke find jub

jekiiv. In vielen Punkten if
t aber die Wirklichkeit gut wieder

gegeben. und wir wünfchen nur. die Lothringer mögen diefe

Punkte fehr beherzigen. Wir Bayern aber fagen dem Ver

faffer für feine fchöne Befchreibung [der ,Heldengräber herzlich

Dank.

Die Soldaten liegen in der Welt. der Heimat im Herzen.
111-. B.

2. Die Kunft dem Volke. Domenico Ghirlandajo
von 1).'. Walter Bombe. Mit 53 Abbildungen. Heft 19.
Allg. Vereinigung fiir chriftl. Kunft. Miinchen 1914.

Um die Entwicklung der italienifchen Malerei rafcher fich

zu vergegenwärtigen. if
t es empfehlenswert. auch das vierte

Heft. das dem Maler Fra Angelico gewidmet. herbeizuholen.

auf daß ein augenfcheinlicher Vergleich mit dent neuen Ghir

landajohefte vorgenommen werden kann. Dort. bei Fiefole ein

klarer. milder Frühling. hier. bei Ghirlandajo die volle Sommer

atmofphäre. nahe bereits dem Höhen: und Reifepunkt der ita

lienifchen Renaiffance. Um alle die Entwicklungsphafen der

italieiiifchen Kunft deutlich zu machen. wäre es gut gewefen.

der Vorführung Fiefoles jene des Bahnbrechers Giotto vorans

gehen zu laffen. damit auch die Zeit erfichtlich. in der aus den

ftarren winterlichen Formen bhzantinifcher Kunft die erften duf

tigen Lenzboten hervorbrechen und neue Säfte und Kräfte in

allen Zweigen regfam werden. Um nun die florentinifche Glanz
yeriode an einem Meifter zu zeigen. war* Ghirlandajo wohl der

. geeignetfte Maler. da in feinem Schaffen Vorzüge und Nach

teile der Entwicklung befonders ausgeprägt zutage treten; feine

Bilder find thpifch für das damalige Florenz. fiir deffen äußeres
wie inneres Leben. für den fich ergebenden Ausgleich zwifchen
ererbtem Idealismus und reichlich neugewonnenem Realismus.

Diefer bei Ghirlandajo gefuchte Ausgleich geht nicht ohne merk

liche Schwankungen vor fich; im großen und ganzen if
t der

Meifter. der die Porträtknnft mit vordem nicht gekanntem Gefchick

betrieb. fchon fehr fühlbar in den Banden des Realismus. die

durch das ftrenggepflogene Naturftudium. das Fra Angelico und

Giusk-pvlu. nimm aber im.) a 42
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feine Zeit nicht in folchem Grade kannte. immer neue Stärkung

erhalten mußten. Dazu kam das gefteigerte Intereffe an land

fchaftlichen Darftellungen, an prächtigen Architekturen und

Koftiimen fowie an den mancherlei Problemen des Kolorites.

So wird denn befonders bei Ghirlandajo das eigentliche „An

dachtsbild“ der friiheren Zeit nicht felten zum prunkenden Re-f
präfentationsbilde angefehener und vermöglicher Familien. Das

Wohlleben des florentinifchen Batriziertums reflektiert felbft in

den genialten Wohnräumen biblifcher Geftalten und chriftlicher

Heiligen. Dies fehen wir fo recht. an den herrlichen Fresken,

die der vieltätige Künftler in der Kirche Santa Trinita, vor

allem aber im Ehore von Santa Maria Nobella zur Herftellung

brachte. Unwillkiirlich wird der Kunfthiftoriker wie der einfache

Kunftfreund hier veranlaßt, zunächft den vorgeführten Herren

und Damen der florentinifchen [Laute-Wied, den Medici.
Tornabuoni, Albizzi ufw. fich zuzuwenden, einer oft fehr felbft

gefälligen Gefellfchaft. die hinwieder auch dem außenftehenden

Beobachter mehr Aufmerkfamkeit fchenkt als dem heiligen oder

biblifchhiftorifchen Vorgänge», deffentwegen fi
e

fich doch im Bilde

zufanunenrufen ließen,

So ruhig nun auch diefe noblen Figuren durchgehends fich
benehmem fo tragen fi

e

doch mehr oder minder eine gewiffe

Unruhe in die Kompofition der Gemälde hinein und kiinden

einen Punkt. in welchem der religiös und äfthetifch gleich fühlende

Betrachter hin und wieder jene innere glückliche Harmonie ver

mifzt, tvelche den- Höihftgennß eines Kunftwerkes ermöglicht. Es

fehlt bei Ghirlandajo erfreulicherweife auch nicht an folch ein

heitlichen Werken; in ihnen if
t

trotz all des fortgefchrittenen

Hinneigens zur Naturwahrheit jener ideale Grundkern fiegreich

geblieben, der die unmittelbar vorausgegangene Kunftperiode

befonders kennzeichnete. Beim glücklichen Gebrauche der formalen

und technifchen Errungenfchaften wird die geiftige Sprache der

Bilder nur noch verftändlicher und wirkfamer. Im vorliegenden
Hefte finden fich zunächft zwei Gemälde Ghirlandajos, die man

nur mit Entziicken fchauen kann. Welche Zauber erfüllen nicht
das Altarbild „Die Anbetung der drei Könige“ für die Kirche
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des Florentiner Findelhaufes und noch mehr jenes der ..Heim

fuhung Mariens“ (S. 38). d_as der Meifter einige Jahre vor

feinem Ableben (f 1494) zur Herftellung brahte. Feffelnder
als hier dürfte diefer lehtere Gegenftand nie von einem Maler

behandelt worden fein. Diefe holdfelig zur Matrone Elifabeth

fih neigende heilige Jungfrau if
t

niht nur diefromme. demiitige

Magd des Herrn. fi
e if
t zugleih eine hoheitsvolle. edle Königin.

berehtigt. den fhönften Siegesgefang der Welt im ..Magnifikat"

anzuftimmen. In derartigen Shöpfungen des Meifters erfieht
man am deutlihften die volle Kriftallifation all der glücklichen

Eigenfhaften. welhe die Kunft Toskanas auszeihneten. Nah
Rom übertragen. fanden fi

e in der Gunft des Vatikans ihre

lehte Ausbildung. zugleih aber auh die Grenzen ihrer Ent

wicklungsfähigkeit. - Wird der ungewöhnlihe Einfluß. den in
Florenz die vorwärts drängende Vlaftik auf die Malerei aus

übte. gehörig erwogen. fo diirfte es Aufgabe eines weiteren

Heftes fein. auh die bahnbrehenden Vlaftiker. vor allem die

Vifano. Ghiberti und Donatello. den kunftfreundliheu Laien

kreifen näher zu bringen. um eine allfeitige Würdigung der

florentinifhen Kunft und ihrer Entwicklung zu ermöglichen.

Max Fii rft.
3. Die Urzeit des Menfhen von 1)1*. Johannes

Bumiiller. 3. vermehrte Auflage mit 142 Abbildungen.

Köln 1914. Druck und Verlag von I. V. Bahem. 307 SS.
Das Gebiet. das Bumiiller behandelt. wird vielfah in

tendenziöfer Weife gegen die hriftlihe Weltanfhauung ausge

fhlachtet. Da if
t es ein Verdienft Bumüllers. eine rein

objektive Darftellung der einfchlägigen Fragen gegeben zu

haben. welhe fharf fheidet zwifhen dem. was fiher feftfteht

und dem. was nur hhpothetifh ift. In der neuen Auflage if
t ein

neues Kapitel iiber ..Die Abftammung des Menfhen" hinzu

gekommen. Das Buh zerfällt nunmehr in 6 Kapitel: 1) Spuren

des Menfhen aus der Tertiärzeit? 2
) Der Menfh und die

Eiszeit. Allgemeiner Überblick. Z
)

Einzelne diluviale Nieder

laffungen und Funde. Das Alter des eiszeitlihen Menfhen.

4
) Körperlihe und geiftige Befhaffenheit des diluvialen Menfhen.
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5) Die Abftammung des Menfchen. 6) Jüngere Steinzeit.

Bronze- und Eifenzeit. Die Abbildungen geben gute An

fhauung. Die Darftellung ermögliht auch dem Laien die

Gewinnung eines bis zu gewifjem Grade felbftändigen Urteils.

Das Buch verdient weitefte Verbreitung.
Würzburg. S t ö lz l e.

4. Karl Vogts Weltanfchauung. Ein Beitrag zur
Gefhichte des Materialismus im 19. Jahrhundert von l)r.

Johannes Jung. Oberlehrer am Reformrealghmnafium zu

Wiesbaden. Paderborn. Schöningh fin; Studien zur Philo
fophie und Religion hrsg. von Prof. l)r. Stölzle; Heft 17]
x11 + 126 SS.
Vogt ift als einer der großen Rnfer im Materialismus

ftreit längft bekannt. Doh eine zufammenfaffende Darftellung

feiner Weltanfchauung aufgrund feines Gefamtfchriftentums if
t

bisher nie ver-fucht worden. Diefer Aufgabe unterzog fih
Jung in vorliegender Schrift. die gleichzeitig interefjante Ein

blicke iu die Wandlungen Vogts gewährt. Die Einleitung gibt

K. Vogts Weltanfhauungsbegriff. Kap. 1: Die Quellen von

Vs. Weltanfchauung. Kap. 2: Vs. Weltanfchauung als kosme

politifcher Materialismus. Kap. 3: Vs. pfychologifchen. Kap. 4:

Vs. ethifchen. Kap. 5: Vs. äfthetijchen Materialismus. Namen

und Sahverzeihnis bilden den Schluß der Schrift des Ver

faffers. der fchon ein Jahr als Kriegsgefangener in Brejt in

Frankreich fchmachtet. Die Schrift if
t als Beitrag zur Gefhichte

des Materialismns wertvoll.

N'. 8c.
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Holland 1807-1810.

Im Juni 1806 hatte Napoleon den neuen Thron eines
Königs von Holland errichtet und feinen Bruder Ludwig

auf denfelben erhoben. Bei der früheren Batavifchen Repu

blik hatte Bahern auch einen Vertreter gehabt. nun aber

hielt es der .König für angemeffen. bei dem königlichen Hofe
'

einen außerordentlichen Gefandten und bevollmächtigten

Minifter zu haben. und diefe Stelle verlieh er dem Wilhelm

Hubert Freiherrn von Hertling.

Bis zur Abtretung des Herzogtums Berg hatten nach
barliche Beziehungen zwifchen Vfalzbahern und dem nun

mehrigen Gebiet des Königreichs Holland beftanden. Die dem

neuen Gefandten erteilte Inftruktion erwähnt den Wegfall

diefes Verhältniffes und beauftragt ihn daher. feine Aufmerk

famfeit auf die Politik im allgemeinen zu richten. dabei aber

insbefondere darauf zu achten. welchen Einfluß Frankreich

auf das neue Königreich ausübe. ferner folle er darauf

bedacht fein. fich Nachrichten über England. iiber den Norden

und felbft über Frankreich zu verfchaffen; man erhalte fi
e

oft rafcher. ficherer und zuverläffiger auf Umwegen als durch
direkte Korrefpondenz.

Auf der Reife nach Holland hielt fich Hertling mehrere
Tage bei feinem Bruder in Darmftadt auf und fand mit

feiner Gemahlin auch eine außerordentlich gnädige Aufnahme
bei dem dortigen großherzoglichen Hofe. Seine weitere Reife

ging nur langfam von ftatten. die Jahreszeit war ungünftig.
onto-„porn, man.: 01.71 (wir) e. 43
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die Wege in Folge davoii jhleht. befonders in Holland felbft.
wo er den Umweg über Antwerpen und Rotterdam machen

mußte. um nah dem Haag zu_ kommen;

Am 18.November kam er dort an und hörte. daß der

König wenige Tage zuvor feine Refidenz von da nach Utreht
verlegt habe. Er hatte dabei zwar erklärt. diefer Wehjel

fe
i nur vorübergehend'. aber man hatte Grund an feiner

Rückkehr zu zweifeln. da der gejetzgebende Körper nach Utrecht
ziifammenberujen wurde und auch die Minifter angewiefen
worden waren. ihre Bureaux dorthin zu verlegen. Daß es

fih dabei niht nur um die Erhebung Utrehts zur Landes
hauptftadt. fondern auh um feine Erwählung zur Refidenz
ftadt handelte. ging deutlih daraus hervor. daß die franzöfifhe
Oper bereits von Haag nah Utrecht überfiedelt war und
das franzöfifhe Shaujpiel den Befehl hatte ihr zu folgen.
aniickgeblieben in Haag waren die auswärtigen Ge

fandten. denen fich der batjerifche nun anjhloß. Aber wie
die Stimmung der anfäfjigen Bewohner von Haag begreiflicher

weife in hohem Grade erbittert war. jo war auh die Stim

mung im diplomatifhen Korps ,äußerjt erregt. Getrennt
vom königlihen Hof und allen königlihen Behörden war

die Stellung der Gefandten volljtändig bedeutungslos oder

doh mit großen Schwierigkeiten und Umftändlichkeiten ver

bunden. Gegen eine Überfiedelnng nah Utrecht äußerten

fih die Gefandten von Frankreich und Spanien in der

heftigften Weife und die anderen teilten diefes Gefühl der

Abneigung um jo mehr. als die Stadt ihnen damals kaum

die Möglichkeit zn einer dauernden Niederlaffung bot. Alle

Wohnungen. auh in den Gafthäujern. waren fo überfüllt
mit Leuten. die der Hof dahin gezogen hatte. daß man felbft

für ein einfahes Zimmer zum einmaligen Übernachten bis

zu 50 Gulden zahlen mußte. Utrecht war damals eine

Stadt von wenig über 32000 Einwohnern und der König

hatte für fih niht nur das vornehmjte Gafthaus. Hotel
Panshuizen. erworben und als vorläufige Refidenz einrichten

laffen. fondern er hatte noh einen Block von Häujern

_
.g
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gekauft. die durch allerhand bauliche Veränderungen in ein

großes Palais vereinigt werden follten. Auch in diefem
fogenannten neuen Palais waren einige Räume fchon be

wohnbar. doch hielt fich der König eben in diefer Zeit der

Ankunft des baherifchen Gefandten in einem außerhalb der

Stadt gelegenen Landhaufe auf.
Der König litt gerade in jenen Tagen an angftvollen

Beklemmungen. die zu großen Beforgniffen Anlaß gaben,
Man führte diefen Zuftand auf eine rettungslofe Zerrüttung
feiner Gefundheit zurück und hielt deshalb die Stellung aller

derer. die fich ihm nähern mußten und feine Stimmung

fühlten. für äußerft mißlich und peinlich. Sein Zuftand
beftändiger forgenvoller Unruhe wurde auch als der Grund

angefehen. warum der König fich nirgends wohl fühlte.
Hertling hatte fich fofort nach feiner Ankunft zu einer

Audienz gemeldet. aber der Minifter van der Goes mußte
fich in feiner. übrigens äußerft verbindlichen Antwort darauf

befchränken. der König werde nicht zögern. fobald als möglich

einen Tag zur Empfangnahme des. Beglaubigungsfchreibens
feftzujeßen. Aber rafcher. als hiernach angenommen werden

konnte. wurde der Gefandte zur Audienz eingeladen. und

beffer. als der gefchilderte Zuftand des Königs erwarten ließ.
war die Stimmung. in welcher er den Gefandten empfing.

Der Bericht von dem Empfang an diefem königlichen

Hofe unterfcheidetfich fo fehr von den Berichten. welche

Hertling über das Leben am württemberg'fchen Hofe erftattet

hatte. daß er hier feinem Wortlaute nach folgen foll,

..Haag 1. Dezember 1807. Dem Briefe gemäß. durch

welchen mir Miuifter van der Goes mitgeteilt hatte. daß der

König den 26. November als den Tag feftgefth habe. an welchem
er in Utrecht mein Beglaubigungsfchreiben entgegeimehmen wolle.

bin ic
h am 25. Nachmittags dort eingetroffen, Da ic
h die

Schwierigkeit. in einem Gafthaus Unterkommen zu finden. vor

aus wußte. hatte ic
h mir ein vom dänifchen Gefandten ange

botenes kleines Zimmer. das er fich für feinen Gebrauch dort

referviert hat. angenommen. Nachdem ic
h meine Ankunft fofort

43*



588 Holland 1807-1810.

dem Minifter der auswärtigen Angelegenheiten angezeigt und

um Angabe einer Stunde fiir meine Anfwartung gebeten hatte,

erhielt ic
h die Antwort, er werde augenblicklich felbft kommenL

um mich aufzufuchen und Se, Majeftät habe befohlen, mir eine

Wohnung im Hotel Baushuizen herzurichten. Tatfiichliä) erfchien

der Minifter gleich darnaih- hieß mich in feinen Wagen ein

fteigen und verbrachte mich mit meinem ganzen Gepäck in das

genannte Hotel. Es war friiher ein mächtiges und großes

Gafthaus, das der König um 88000 Gulden für fich erworben

hat. Er hatte es die ganze Zeit bewohnt und erft vor zwei
Tagen berlaffen- um in das neue Valais zu überfiedeln, das

aus mehreren großen Vrivathtiufern beftehtf die mittelft Durch

brechnng der Mauern in eines verwandelt worden find. Ich
wurde in diefelben Appartements einlogiert, die der König gerade

erft berlaffen hattef und wurde zum Abendeffen und Friihftiick

von Hofbedienfteten bedient,

Als Stunde fiir meine erfte Audienz wan wie mir der

Oberftkämmerer- Herr von Arjufon- noch am Abend brieflich

mitgeteilt hatteX 1 Uhr des folgenden Tages angefth worden.

Hinfichtlich des Zeremoniells habe ic
h

mich demjenigen angepaßt,

wie es den andern hier bei Hofe beglaubigten Gefandten gegen

über beobachtet wurde. Ich begab mich zur angegebenen Stunde

in einem Mietwagen in das Valais des Königs. Am Eingang

empfing mich ein Kämmerer mit zwei Tiirhiitern. In einem
Vorzimmer des Erdgefchoffes fand ic

h den Oberftftiminerer und

einen Teil des Hofftaates. Nachdem der erftere mich bei Sr.
Majeftiit dem König, der fich in einem anftoßenden Gemach
befand, angemeldetund den fogenannten Dienft vom Tage,Ktimmerer

und Wagen, hatte eintreten laffen, fiihrte er mich ein. Ich fand

den König ntichft dem Kamin ftehendx zu feiner Seite den

Minifter der auswärtigen Angelegeiiheitein im Hintergrund des

Saales die höchften Beamten.

Nachdem ic
h mein Beglaubignngsfchreiben mit den iiblichen

ehrerbietigen Ausdrücken überreicht hattet antwortete der König
mit den verbindlichften Worten, daß das Gefühl der Hochachtung

und Verehrung das er Eurer Majeftät widme, ftets den Wunfih
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in ihm erweckt habe. es möge ein gefandtfchaftlicher Verkehr

zwifchen den beiden Höfen begründet werden. Er trug mir auf.
Ew. Majeftät zu bezeugen. wie empfänglich er für die Art und

Weife fei. in welcher Ew. Majeftät feinem Wunfihe entfprochen

hätten. Nachdem er noch einige allzu fchmeichelhafte Worte

über die von Ew. Majeftät getroffene Wahl beigefügt hatte

unterhielt er fich über verfchiedene Dinge. fragte nach dem

Befinden Ew. Majeftät und Ihrer Majeftät der Königin und

von ihm zuerft erfuhr ic
h den fatalen Unfall. der Sr. kgl. H
.

dem Vice-König von Italien zugeftoßen ift.

Nach Beendigung der Audienz wurde ic
h mit dem nämlichen

Zeremoniell zu meinem Wagen zurückbegleitet. um in mein Hotel

zurückzukehren.

Der Oberhofmarfchall von Brock. der mit mir in demfelben

Hotel wohnte. hatte mich am Morgen fchriftlich zum Diner bei

.fich eingeladen. Bei der Tafel um 5 Uhr war eine zahlreiche

Gefellfchaft. beftehend aus den Miniftern des Landes. den Ober

hofmeiftern. dem Präfidenten und mehreren Mitgliedern des

gefetzgebenden Körpers. Abends begab man fich in die erfte

Vorftellung dcr italienifchen Oper. die der König von Amfterdam

hatte kommen laffen. Se. Majeftät erfchien dort nicht öffentlich.

fondern hielt fich in einer vergifterten Loge auf. Mir war ein

Platz in der Loge der Oberhofchargen angewiefen. Nach der

Vorftellung zog man fich allgemein zurück. In Utrecht herrfcht
Abends vollkommene Nachtruhe.

Meine Abficht war. am folgenden Morgen den 27. wieder

abzureifen; da mich aber Se. Majeftät zum Diner einlud. mußte

ic
h bleiben.

Nachmittags um 4 Uhr begab ic
h

mich in das neue Palais
des Königs. fo genannt. weil es einmal eines werden foll. Der'

König bewohnt dort vorerft nur ein einzelnes ziemlich enges

Haus. Ich wurde durch den dienfttuenden Kämmerer bei Sr.
Majeftät eingeführt. Der König befand fich allein in einem

Zimmer. deffen Einrichtung der königlichen Würde wenig ent

fpricht. Se. Majeftät der König empfing mich mit jener Güte

und ganz einzigen Leutfeligkeit. die ihn kennzeichnen. Nach
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dem er fich einige Zeit unterhalten hatte, brachte man aus dem

anftoßenden Zimmer einen bollftändig gedeckten Tifchf aber nur

mit zwei Gedecken. Der König ließ fich nieder und wies mir

einen Platz fich gegeniiber an.

Se. Majeftöt kann fich beim Effen der rechten Hand gar

nicht bedienen und macht alles mit der linken, wobei ihm ein

Kammerdiener behilflich ift- der das Fleifch auf dem Teller

fchneidet. In tiefftem Mitleid erkennt man, daß diefer Fürft in
einen Zuftand fichtbaren Leidens verfallen iftx obwohl fein Aus

fehen ziemlich gut ift- fein Sinn- wie es fiheinth zur Heiterkeit

neigt und ihm immer Stoff zu einer fehr anregenden Unter

haltung gibt. Er aß recht wenig und die Mahlzeit dauerte nur

fehr kurz. Nachdem der Tifch weggetragen worden warf unter

hielt fich der König noch einige Zeit mit mir und empfahl mir

ganz befonders, der Übermittler des Ausdrucks aufrichtiger Zu

neigung zu fein- die er fiir Ew. Majeftiit hege. Bei diefer

Gelegenheit nahm er von einem Schreibtifch den Brief an Ew.

Majeftiit, den ic
h beizulegen die Ehre habef und trug mir aufx

ihn Ew. Majeftiit zu überfenden. Er fügte beiF er habe meine

Ankunft abgewartet, um mir die Zuftellnng anznbertrauenf weil

er ihn nicht mit der Voft habe abgehen laffen wollen.

Der König if
t ungefähr von derfelben Größe wie Se. Ma

jeftiit der Kaiferf fein Bruderf und wenn er etwas größer er

fcheint, fo kommt es daher, daß er weniger ftark ift. Man

merkt nur zu fehrx daß*er leidend ift„ obwohl er es mit einer

gewiffen Grazief die der natürliche Ausdruck feiner offenherzigen

Gefichtsziige ift, zu verbergen fucht. Man erzählt indeffem daß.
Se. Majeftiit auch häufig Zeiten tiefer Melancholie durchmaehe.

Troy feines körperlichen Leidens iibt der König manchmal auch
die Knnft des Reitens nnd fiihrt tiiglich im Wagen fpazieren.

Er vertieft fich auch wie man behauptet, mit viel mehr Eifer
und Viinktlichkeitf als fein rnhebediirftiger Gefundheitszuftand

geftattet* in die Arbeit. Er fieht nnd prüft alles felbft. Als

er mir von der Vermögen-*Mage feines Königreiches fprach- fagte

er in einem gewiffen Ton des Min-:jdn daß er genötigt feiz
von den zwei und einer halben Million Einwohner desfelben
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die enorme Summe von vierundzwanzig Millionen Gulden Steuern

erheben zu müffen. Im Laufe der Unterhaltung fprach er von
dem holländifchen Klima und äußerte eine Art von Abneigung
gegen den Aufenthalt im Haag. wo die Nähe des Meeres oft

innerhalb eines Tages zu den äußerften Temperaturfchwankungen

führt. Er fcheint eine ausgefprochene Vorliebe für Amfterdam
als Winterrefidenz zu haben und zu beabfichtigen. im Sommer ab

wechfelnd in Utrecht und im Haag zu wohnen. Dabei fprach

er die Hoffnung aus. daß das diplomatifche Korps fich eben

falls in Amfterdam niederlaffen werde. Dies wird nun um fo
fchwieriger fein. als die örtlichen Berhältuiffe in diefer Stadt

fich genau fo wenig dazu eignen als in Utrecht. wo alle. die

zum Hofe gehören. unglaublich fchlecht wohnen. obwohl alle allein

d. h. ohne ihre Familien dort find. Amfterdam bietet auch

nach dem eigenen Zugeftändniffe des Königs kein Gebäude. das

geeignet wäre. ihn aufzunehmen. man müßte denn den Ausweg

ergreifen. mehrere große Privathänfer anzukanfen. um fi
e

durch

llmbau in eine königliche Wohnung zu verwandeln.

Der König beabfichtigt einftweilen das diplomatifche Korps

von Zeit zu Zeit in Utrecht zu empfangen. Man fagt. daß
morgen in acht Tagen der Anfang damit gemacht werden foll
und daß Se. Majeftät zwei Yachten fiir die Fahrt vom Haag

dahin beftimmt hat. - - -
Ich kann das höfliche und entgegenkommende Benehmen

des Minifters van der Goes nicht genug rühmen. Er hat die

Ehre Eurer Majeftät bekannt zu fein und erinnert fich. das

Glück gehabt zu haben. Se. K. Hoheit den Kronprinzen auf
den Armen zu tragen. Er hat mich gebeten. ihn Ew. Majeftät

zu Füßen zu legen.

Ganz allgemein habe ic
h

wahrnehmen können. daß die

hervorragendften Perfönlichkeiten des Hofes. wie z. B. der Oberft
känunerer Herr von Arjufon. der Oberhofmarfihall von Brock.
der Oberftallmeifter Herr von Eolincourt. ein Bruder deffen.
der die gleiche Stelle bei Sr. Majeftät dem Kaifer der Franzofen
bekleidet.*nur die Wünfche des Königs. ihres Herrn. erfüllten.
indem fi

e mir den ausgezeichnetften Empfang bereiteten.“
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Wie diefer Bericht ein fhmpathifches Bild von dem

Auftreten des Königs von Holland entwirft. fo rühmt der

folgende deffen geiftige Fähigkeiten. Am 26.November war

eine Sihung des gefehgebenden Körpers und der König hatte
eine felbftverfaßte Botfchaft an denfelben gerichtet. der das

größte Lob gefpendet wird. Es fe
i

unmöglich ein treueres

und treffenderes Bild von der inneren Lage des Königreiches

zu geben. als es der König hier entworfen habe. Mit
bemerkenswerter Offenheit feien die erfchreckenden Angaben
über die Lage der Staatsfinanzen befprochen. und der König
wolle fich keiner Täufchung darüber hingehen. daß er außer

ftande fei. hier Abhilfe zu fchaffen. Die Sorge. die er hierüber
ausfpreche. und zugleich der Hinweis auf feine fchwache Ge

fundheit müßten zu wenig tröftlichen Betrachtungen über

die Zukunft des Landes führen. Alle Kräfte desfelben feien
vollftändig gelähmt durch die totale Vernichtung feines Handels.
durch die Strenge. mit der neuerdings wieder jeder Verkehr
mit England unterbunden fei. durch die unverhältnismäßig

hohen Steuern. welche man zur Beftreitung der unermeßlichen

Bedürfniffe zu erheben gezwungen fei.

In diefer Botfchaft hatte fchließlich der König die Pläne
hinfichtlich der Wahl feiner Refidenz erwähnt. Im Lande
aber nahm man an. er werde fich endlich doch überzeugen

müffen. daß hierfür kein geeigneterer Ort als im Haag zu
finden fei. Für die Wahl Amfterdams zur Landeshaupt
ftadt fpreche ja die geographifche Lage und Einwohnerzahl.
die Größe der Stadt und ihr Reichtum. aber die Nieder

laffung des Hofes paffe nicht dahin. wo fich das Zentrum
des ganzen Handels befinde. Man glaubte. der Glanz und
das Übergewicht des Hofes im gefellfchaftlichen Leben werde

die Freiheit des Handels beläftigen und die Vorzugsftellung.

welche die Großkaufleute bisher genoffen. beeinträchtigen.

Ganz befonders war es aber der Wunfch der Einwohner
von Haag. daß der Hof dahin zurückkehre. denn fein end

giltiger Wegzug hätte auch den Wegzug von angeblich 1500

Familien zur Folge gehabt.
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In feiner Botfchaft hatte der König die Kontinental
fperre als den Grund der Vernichtung des holländifchen

Handels. als den Grund der finanziellen Notlage. als den

Hauptgegenftand feiner Sorge bezeichnet. Ein Bericht vom

29. Dezember 1807 enthält darüber folgende Sätze:

„Trotz der Strenge. mit der man bisher alle Gefehe. die

'fedweden Verkehr zwifchen Holland und England verbieten.

handhabte. haben doch der Reiz des Gewinnes und der Speku

lationsgeift der Holländer häufig allen Gefahren getroßt. denen

man fich ausfetzte. Nur die Furcht vor der Verwirklichung der

Drohung. daß eine fehr beträchtliche franzöfifche Armee zum

Schuß der Kiiften und zur Verhinderung des Schniuggels unter

halten werden müffe. konnte endlich dcn Hang überwinden. der

mit den Intereffen der holländifchen Nation fo eng verknüpft

ift. Dadurch if
t aber ihr ganzer Handel vernichtet und gewiß

leidet fi
e darunter ganz fichtbar. Aller Mittel beraubt. um

fich die Menge der Bedürfniffe. die man aus England bezog.

zu verfchaffen. und nicht mehr in der Lage. mit Hilfe der

Schiffahrt die Magazine mit Kolonialwaren zu verfehen. find
die Holländer zu einer Untätigkeit verurteilt. die nicht nur ihren

Handel vernichtet. fondern auch beim Mangel aller Konkurrenz
die auswärtigen Produkte. deren man fich nicht entfchlagen kann.

ganz unerhört im Vreife fteigen läßt.“

Die Kontinentalfperre. auf deren ftrengfter Durch

führung Napoleon beftand. während der König von Hol
land deren Aufhebung oder wenigftens deren Milderung

für eine Lebensfrage feines Königreiches hielt. war jedenfalls

der Hauptgegenftand. der zu einer Spannung zwifchen den

beiden Brüdern fiihrte. Aber fi
e war es doch nicht allein.

Napoleon hatte zwar feinen Bruder mit der königlichen

Würde ausgeftattet. aber es fiel ihm nicht ein. ihm auch
königliche Selbftändigkeit zu gewähren. So hatte z. B.

König Ludwig verfchiedene Berfonalveränderungen im diplo

matifchen Dienfte befchloffen. Den feitherigen Kriegsminifter

von Hogendorp hatte er zum Gefandten in Wien beftimmt
und Ianfen zum Kriegsminifter ernannt. der feitherige
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Marineminifter Berhuel follte als Gefundter nah Veters
burg und Colincourt als folher nah Neapel gehen. Hier
zu berihtet Hertling:

l
..Man glaubt. daß ein Teil diefer Ernennungen ohne die

Zuftimmung des franzöfifhen Hofes erfolgt ift. und erwartet.

daß zum mindeften die Entfernung des feitherigen Kriegs

minifters. der alles Vertrauen jenes Hofes genoffen hat. dort'

keinen guten Eindruck mahen wird Überhaupt if
t der König

von jener Seite her in allen feinen Unternehmungen außer

ordentlih gehemmt und fühlt fih fo unzufrieden in feiner Lage.

daß der Mangel an Einverftändnis mit feinem kaiferlichen

Bruder den höhften Grad erreiht haben muß. Der fhlehte

antand feiner Gefundheit. feine Vereinfamung in Folge der

Abwefenheit der Königin. dazu die abfhlägige Antwort. die er

erfahren mußte. als er feinen einzigen Sohn wieder zu fehen

wünfhte. alles das hat ihn in eine Niedergefhlagenheit ver

feßt. der er fih. wie es fheint. um jeden Vreisentziehen

möhte. Man fpriht davon. daß er eine Reife nach Amfter
dam oder nah dem Schloffe in Loo mahen wolle. aber Ein

geweihtere behaupten. er wolle fich fiir einige Monate nach

Varis begeben. um die wahren Abfichten. die der Kaifer Napoleon

mit ihm habe. zu ergriinden und fih aus dem Zuftande der

Unterwerfung zu befreien. der ihm häufig die Möglihkeit nimmt.

feine Regierungsmaßregeln mit dem wahren Wohle des König

reihs in Übereinftimmnng zu bringen. Dies Bedürfnis fühlt
der König um fo lebhafter. als das Volk. ftatt fih an die neue

Regierungsform zu gewöhnen. täglich mehr Gründe findet. die

jenige zu vermiffen. die man ihm genommen hat.“

Das Gerüht von der Reife des Königs nah Varis

erhielt fih zwar. aber man zweifelte. wann fi
e

zur Ausfüh

rung kommen könne. du Napoleon dem Vernehmen nah die

Abficht hatte. fich nah feiner Rückkehr aus Italien ohne Auf

enthalt in Vuris fofort nah Buhonne zu begeben. Daß
die Ernennung von Gefandten. wie fi

e der König befehloffen

hatte. niht zur Ausführung kam. zeigte fih alsbald. Shon
am 8

.

Januar 1808 berihtet Hertling. Admiral Verhuel
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je
i

bereits auf der Reife nach Petersburg gewefen. je
i

aber

unterwegs zurückberufen worden. um fih als Botfhafter
direkt nach Paris zu begeben. Diefer Mißerjolg gab wohl
auh den Anftoß dazu. daß der Minifter der auswärtigen

Angelegenheiten van der Goes feine Demiffion einreichte
und erhielt. doh blieb er X

in feiner Stellung als Groß

kanzler des königlichen Ordens der Union. Die Änderung

in der Beftimmnng Verhuels war auf den Wunfch Napoleons

erfolgt. und man nahm damals fchon als wahrfcheinlich an.
was fpäter auch wirklih gefchah. daß nämlich Verhuel den

holländijchen Dienft verlaffen und in den franzöfifhen über

treten werde.

In den holländijchen Häfen lagen gegen Ende des
Jahres nahezu 100 dänifche Schiffe aller Art. die. nachdem
am 4. November die Kriegserklärung Englands gegen Däne

mark ausgefprochen worden war. nicht daran denken konnten

in die Heimat zurückzukehren. Von ihnen berichtet Hertling
am 8

. Januar 1808. fi
e

hätten von der holländijchen Re

gierung die Erlaubnis erbeten. fich als Kaperfchiffe aus

rüften und die Häfen des Landes benützen zu dürfen. fowohl

zur eigenen Sicherheit als auch um die Beute. die fi
e den

Engländern abnehmen könnten. ans Land zu bringen. Dazu
bemerkt der Bericht:

'

..Man zweifelt niht. daß diefer von dem franzöfifchen

Gefandten uuterftüfzte Plan zur Ausführung kommen wird.

Die Nähe der euglifchen Küfte begünftigt diefes Unternehmen.
und man könnte fih wundern. daß die Holländer niemals in

Verfuchung waren. fich diefen Vorteil zunuß zu machen. wenn

man nicht wüßte. daß diefe Nation. abgefehen von dem Geifte
der Vorfjcht. der fi

e in allen Unternehninngen leitet. viel zu

_feft an ihrem Intereffe hält. das darin befteht. alles zu ver

meiden. was eines Tages die Engländer auf den Gedanken

bringen könnte. irgend einen der Handelsverbindung. die fih
zwifchen beiden* Ländern etwa erneuern würde. ungünftigen

Vorbehalt zu machen. Das neuefte Dekret. das der Kaifer der

Franzofen hinfichtlich der Seefchiffahrt erlaffen hat. hat in

d
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Amfterdam große Aufregung herporgerufen. Die Schwierig

keiten. fich Kolonialwaren oder die Menge anderer Waren. für

welche Ainfierdam von jeher der Lagerplaß war. zu verfchaffen.

find dadurch ganz unglaublich gefteigert worden. Die Kaufleute

haben bereits angekündigt. daß alle diefe Artikel fofort eine

bedeutende Vreisfteigerung erfuhr-en. Der Kaffee wird 1 Gulden

3() Kreuzer koften und ebenfo werden Zucker und Spezereien

fieigen."

Während Dänemark auf Frankreichs Seite ftand. wollte

Schweden. das am 9. Auguft 1805 der Koalition beigetreten

war. trotz des Friedens von Tilfit den Krieg gegen Frank
reich fortfeßen. In Folge feiner Abhängigkeit von Frankreich
follte demnach der König von Holland Schweden als feindliche

Macht anfehen. Hierzu berichtet Hertling am 22.Januar 1808:

..Obwohl der Kriegsznftand zwifchen Holland und Schweden

tatfächlich bereits beftehen follte. war er doch noch nicht förmlich

erklärt worden. Die Triebfeder des Handels. die Ausficht auf

Gewinn. der die Holländer weniger als irgend eine andere

Nation widerftehen. hat diefen Umftand zu benützen verftanden.

indem man allerlei Liften anwendete inn fich Vorteile zn ver

fchaffen. Man behauptet. daß mehrere fchwedifche Schiffe heim

licherweife Verbindungen in holländifchen Häfen unterhalten

hätten. Nun hat ein aus Varis eingetroffeuer Kurier eine uner

wartete Anderung herbeigeführt. indem er den König veranlaßte.

am 18. diefes Monats eine förmliche Kriegserklärnng gegen

Schweden auszufprechen und zu veröffentlichen. Diefelbe hat

bei dem ganzen Handetsftande fehr großes Auffehen erregt. In
Frankreich will man fichere Nachrichten haben. daß die von

S. M. dem Kaifer und den iibrigen Kontinentalmächten er
griffenen energifchen Maßregeln 'eine fehr ernfte Bewegung im

englifchen _Volke hervorgerufen hätten. Der Wunfch nach Frieden

foll fich in den drei Königreichen und ganz befonders in Irland
in der hcftigften und für das dermalige Minifterium bedenk

lichften Weife geltend machen. Man fagt. daß die Fabrikanten
und Kaufleute in verfchiedenen Städten fich vereinigen. um die

Regierung zum Abfchlnß des Friedens zu zwingen und dadurch
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einen antand zu befeitigen. dei unfehlbar ihren volljtändigen

Ruin herbeifiihren muß. - Alle Bevölkerungsklaffen in Holland
teilen diefen Wunfch aufrichtig. Tatfächlih gibt es auh kein

anderes Land. das fo fehr unter der volljtändigen Stockung

jeglichen Handels zu leiden hätte“.

Daß der König gezwungen war. der von Frankreih
eingetroffenen Weifung Folge zu leijten. zeigt die folgende

Depejche:

..Haag. 29. Ianuar 1808. Die Maßregeln. welche von

der holländifhen Regierung getroffen werden. fowohl um alle

Wege eines Verkehrs mit England 'abzufchneiden. als um einen

Beweis der* Aufrichtigkeit ihrer Gefinnung hiufichtlich der Kriegs

erklärung zn geben. machen fich von Tag zu Tag energijcher*

geltend. Ein neues Dekret des Königs vom 23. d. M. ver
bietet allen Schiffen jeder Art die Einfahrt in holländifhe Häfen;
ausgenommen find nur die ausgeriifteten Schiffe _der Verbündeten.

welche eine dem Feinde abgenommene Beute mitfiihren oder

Zuflucht fachen. um fich den Gefahren des Meeres zu entziehen.
Aber auh in diefem Falle dürfen .f

ie keinen Verkehr mit dem

Innern des Königreiches haben. fondern fie werden in Quaran

taine gehalten und aufs ftrengfte überwaht. Ferner werden

die ausfahrenden Fijcherfa'hrzenge mit Soldaten befeht. um ihnen

die Möglichkeit des Verkehrs niit dem Feinde oder mit andern

Schiffen zu nehmen“. .

Am Shlujfe diefer Depejhe wird dann noch erwähnt.
daß auh die Ernennung Colineourts zum Gefandten in

Neapel nicht die Genehmigung Napoleons gefunden habe.

daß er nur bis Paris gelangt und von dort wieder nah
Holland znrückberufen worden fei. Später erfuhr man. daß
er feine Demiffion eingereicht habe und wahrjcheinlich ein

höheres militärijches Kommando in Frankreich erhalte.
Dem Königreih Holland waren in Folge eines Ver

trages mit Frankreih Oftjriesland und Jever zugeteilt worden.
aber man hoffte dort noh auf weitere Vergrößerungen und

zwar nicht nur durch das Münjterer Land. fondern auch

durch Oldenburg. denn ohne diefes und die Wejermündung
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hätte die Oftfriefifche Küfte keinen Vorteil für den hollän

difchen Handel. Bekanntlich erfüllten fich *diefe Hoffnungen

für den König nicht mehr. .fondern erft nachdem er bereits

den Thron verlaffen hatte. wurde das genannte Küftengebiet.

ebenfo wie Holland. dem franzöfifchen Kaiferreiche einverleibt.

(Fortfeßung folgt.)

[act.

Yet moderne Yarlameutari-mus und die moderne
sKrieg-macht.

Der große Bölkerkrieg unferer Tage_ hat den Gedanken
der Menfchen neue Richtungen gegeben und. wenn auch nicht

alle. fo doch viele Werte ..umgewertet“. Das Bild der Ge

fellfchaft und des öffentlichen Lebens. das Bild des Staates

if
t oder fcheint ein anderes geworden zu fein. Viele ftaat

liche Aufgaben find zurückgeftellt. viele ftaatliche und gemeind

liche Funktionen ruhen oder find von den militärifchen
Stellen übernommen worden. Wenig berührt if

t nur die

richterliche und verwaltungs-richterliche Gewalt geblieben:

_ alle anderen öffentlichen Gewalten und Organe haben fich
den Weijungen und Forderungen der kommandierenden

Militärmacht. ihrer Riefenaufgabe im Kriegsgebiete und im

eigenen Lande unterzuordnen. Volksredner. politifche Agi

tatoren. parteipolitifche Tagesliteraten u. a. haben ihre öffent-z

liche Tätigkeit eingeftellt und fich. foweit fie nicht in die

Kaferne und auf das Schlachtfeld gezogen find. einem anderen

Arbeitsfelde zugewandt.

Der Kampf der Parteien if
t in der Oeffentlichkeii. in

der Preffe und felbft im Parlamente verftutnmt. Die

regierende Militärgewalt duldet ihn nicht und kann ihn
während der Kriegsdauer nicht dulden. Die nur patriotifchen
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Aufgaben und Pflichten gewidmeten Tagungen der Reichs
und Landtage find kurzf die Reden ihrer Mitglieder erregen

gegeniiber den Darlegungen des das Staatsoberhaupt und

die Zentralregierung vertretenden Staatsmannes nur geringes

Jntereffe,

Der Beginn und der Verlauf des heutigen Krieges hat
die Einflußlofigfeit der parlamentarifchen Körperfchaften bei

den wichtigften politifchen Gefchehniffen geoffenbart; er hat

gezeigtf daß bei den gewaltigften Umwälzungen und den folgen

reichften Perioden der Gefchichte dem Volke als folchem die

Mitwirkungverfagt if
t und im modernen Großftaate wohl

immer verfagt bleiben muß. Das if
t in der Einrichtung

diefes Staates begründet! wie das nahezu Umgekehrte in der

Organifatiou des alten Staates die Regel bildete.

l.

Der alte- fpeziell der germanifch-mittelalterliehe, der

Lehensftaat war Ständeftaat. Er hatte infolgedeffen einen

mehr fozialeu und weniger einen politifchen Charakter im

modernen Sinne. Der Staat war durch die gefchichtlich _

gewordenen Stände vorab gefellfchaftlich organifiert und in
diefe Organifation fügte fich. die Heeres-nacht als ein natürliches
und init den übrigen Gliedern enge verbundenes Glied ein.

Der militärifche Schuß des Landes und Volkes, der

Schutz der iibrigen Stände war vorab Sache des von Steuer

leiftungen befreiten zweiten Standes: des Rittertums. Er
war die im Waffenhandwerk geübtef grundbefißende Berufs
gruppe der Gefellfchaft. Diefer fchloffen fich in der Folge

weitere foziale Schichten* vor allem die im Waffen- und

Kriegswefen erfahrenen Handwerkszünfte und Kaufmanns-
*

gilden der wehrhaften Städte an. Sie alle waren in erfter

Linie foziale, in zweiter Linie aber auch militärifche Standes

korporationen.

Weil die das Militärioefen repräfentierenden Gefellfchafts
fchichten- Rittertumt Städte ufw.- Stände und als folche in

den Ständekammern oder Ständeverfammlungen vertreten
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waren. darum war auch das Militärwefen. die Heeresmacht
in diefen Verfammlungen vertreten und als ein organifcher

Körper dem Staate eingefügt. Diefe Macht war. wie die

noch nicht getrennte adminiftrative und richterliche Gewalt.
ein Glied der Staatsgewalten. Wie die richterliche Gewalt.

das Gerichtswefen. zur Sicherung oder Wiederherftellung des

Rechtes diente. fo das Militärwefen zur Sicherung des Friedens.

..Recht und Friede greifen ineinander. Im altgermanifchen
Recht war fogar beides faft identifch. indem der Friede

felbft als die höihfte Rechtsidee galt.“')
Die Einfügung der Militärgewalt in das Shftem der

Staatsgewalten gab dem Staate als folchem feine Stärke

und verhinderte gleichzeitig. daß fich das Militärwefen gegen

den Staat und feine Verfaffung kehrte?) In den waffen
kundigen Volksgruppen. in der Armee lebt ftets ein kraft
voller Geift. fi

e wird nie aufhören. den aus ihrem Wefen

fich ergebenden Einfluß auszuüben. und ihr diefen Einfluß

zu verbieten und fi
e von den Staatsgewalten auszufchalten.

wie das die modernen Konftitutionen taten. heißt der Kraft

verbieten. Kraft zu fein.
*Bei der Bildung der modernen Staaten wäre es nahe

gelegen. die Armee ..als einen konftitutiven Faktor in die

neue Verfaffung aufzunehmen. um fi
e

dadurch mit der

neuen Verfaffung felbft zu befreunden. indem man ihr einen

ausdrücklichen Einfluß o
) auf die Staatsentwicklung eröffnete.

1
)

Eonftantin Franß. Die Naturlehre des Staates. Leipzig 1870.
S. 256. x

2
) Vergl. Onno Klopp. Politifche Gefchichte Europas feit der

Völkerwanderung. Mainz 1912. Bd. l. S. 275 u. 434.

3
) Ob ein folcher Einfluß in Form einer Vertretung in den Kam

mern bewirkt werden foll. if
t

heute eine offene Frage. Selbft

oerftändlich hätte auch heute eine Vertretung der Armee nur als

foziale Gruppe in einer aus fozialen Schiwten gebildeten Kammer

einen Plan, In einem der heutigen. aus parteipolitifchen Gruppen
oder Fraktionen zufammengefelzten Parlamente müßte auch die

Vertretung der Heeresinacht zu einer parteipolittfchen Vereinigung

herabfinken, Wir bekäme-c ein politifierendes Offizierskorps. wie
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Aufgabe wiire dann gewefen, anftatt des bloß militärifchen

Geiftes in der Armee den Staatsgeift zu erweckenF der we

nigftens in den oberen Befehlshabern leben muß. Allein

es ,i
ft in diefer Richtung fo viel als nichts gefchehen.' Und

warum wohl nicht? Lediglich weil die Verfaffungstheorie

in diefem Punkte noch immer genau auf dem Standpunkt

von Montesquieu fteht. der eben nur drei Staatsgewalten

kennt. wozu die Armee nicht gehört.

Troß Montesquieu und feiner Nachbeter if
t aber die

Armee eine wirkliche Staatsgewalt, und will man fi
e

nicht

dafiir anerkennen. fo macht fi
e

fich dann um fo mehr tat

fachlich geltend.;') Die Gefchichte des neunzehnten Iahr
hunderts zeigt diefes zur Genüge. Nicht die legislativen

Körperfchaftem nicht die demokratifchen Volksvertretungen,

fondern die Heeresmiichte beftimmten in letzter Linie die poli

tifche Umbildung und Geographie Europas. Man verfolge
nur die Gefchichte Spaniens und Frankreichs, Italiens und

Deutfchlands! Die Kammern find an diefer gefchichtlichen

Entwicklung und ihren Refultaten ziemlich unfchuldig; fi
e

find vielfach Produkte, aber nicht llrfachen diefer Ent

wicklung.

ll.

Hat der Parlamentarismus des neunzehnten und zwan
zigften Jahrhunderts auf die politifche Geftaltung Europas

feinen großen oder beftimmenden Einfluß gehabt,“) fo ift

etwa in Griechenland und Rumänien, Mit Recht haben im Jahre
1909 franzöfifche Offiziere gegen eine „nrmee Mann-se“ mit

Sißen in der Kammer. wie fi
e

ihre liberalen Kameraden erftrebten

proteftiert.

Ebenda S. 258 f.

Es läßt fich unfchwer der Naihweis fiihren. daß in der erften
Demokratie Europas, in der franzöfifchen Republik, das Volk

bezw. die Abgeordnetenlammer fehr wenig Einfluß befißt- daß das

eigentliche Regiment in den Händen der organifierten Wölfen-7
Bank- und (Heldmacht ruht und daß zugleich Militär: und Geld

macht enge liiert find, Die Kammer wird vom Gängelbande der

Hiftormollt. Blau-r (>71 (1915) 9. 44

[O
d
»
x
y



602 Moderner Parlamentarismus

fein Einfluß im gegenwärtigen Weltkriege faft völlig lahm
gelegt. In den größten. in den entfcheidenden Epochen find
die aus der demokratifchen Bewegung und aus einem ato

mifierten Volke hervorgegangenen Parlamente im Gegenfaß

zur ariftokratifch-ftändifchen Vertretung der alten Zeit zu'r

Ohnmacht verurteilt.

Aber nicht nur während. fondern fchon vor dem Kriege

war der moderne Parlamentarismus. das Ideal faft aller

politifchen Parteien und ihrer Führer. von den wichtigften

politifchen Plänen. Verhandlungen und Unternehmungen

ausgefchaltet. Was ein Eduard 711. vorbereitete. was bel

gifche und franzöfifche Staatsmänner mit,englifchen ver

abredeten. alle die Vorbereitungen zungroßen Weltbrande
blieben den Vertretern des Volkes verfchwiegen. Ohne Be

fragen des Willens des Volkes und zum Teil gegen deffen
Willen. auf eigene Fauft haben Greh und quuith ihre
Landesintereffen ,.unlösbar mit Frankreichs und Rußlands

Gefchicke verknüpft. Trotz allem demokratifchen Parlamen
tarismus - oder muß es nicht vielmehr heißen: gerade
wegen der in diefem Lande herrfchenden Regierungsform.

die mit den Intereffen des ..fouveränent' Volkes aus Eigennuß

[laute-Zanque geleitet, die auch die Minifterportefeuilles vergibt.

..Hat fich ein depan ä'atkujre bewährt“. fo fchrieb das .Neue
Deutfchland“ im Jahre 1914. ..fo wird er ,ministralileß d. h. er

-kommt bei der italite-Zuuque als eventueller Minifter in Be

tracht. Die Minifterien felber werden nie ohne die Konfultation
der llante-ltnngae gebildet - anderenfalls wären fie. mittels
einer kleinen Finanzpanik. fchon am nächften Tage geftürzt. Die

Wahl des Finanzminifters fpeziell if
t

faft ausfchließlich Sache der

tluiite-lianqae und findet des öfteren in irgend einem Bank

gebände ftatt; man liebt die Symbolik.“ - ..Ohne das Kredit
wefen Frankreichs in der Hand zu haben. if

t eine Herrfchaft aus

gefchloffen.“ - ..Derart verhält es fich niit der dritten franzö
fifchen Republik demokratifcher Gehabung. All ihre Kräfte find
in Händen weniger Männer. die fi

e gebrauchen. wie es* ihnen

gefällt. Wie diefe Kräfte auslandspolitifih verwendet werden. if
t

ein hochintereffantes Thema für fich.“
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fchlimmer fpielt. als es jemals eine über aller Parteiung

ftehende. ihrer Verantwortung aber gerade darum bewußte

Monarchie wagen würde?“')
..Die Nation“. fchrieb im Jahre 1912 in der englifchen

Zeitfchrift „'1'119 li'ortnightlz* Net-leer“ Sidneh Low. if
t

heute ..weniger der Herr im eigenen Haufe. als es in den

Perioden ariftokratifcher und oligarchifcher Regierungsformen

der Fall war. Unfere vitalften Unternehmungen werden

hinter verfchloffenen Türen von jenem Geheimkomitee für
uns gefchoben. das man das Kabinett nennt und das man.

wiewohl dies für eine Menge wefentlichfter Angelegenheiten

nicht zutrifft. für die Nation durch das Unterhaus verant

wörtlich hält.“

Handelte fchon vor dem kriegerifchen Konflikte die -
wie Low fagt - ..Autokratie des auswärtigen Amtes“
ohne und oft gegen den Willen des Parlamentes und Volkes.

fo ift. zum Teil aus zwingenden Gründen. während des

Krieges der politifche Einfluß des Parlamentes völlig b
e

feitigt. Und zwar nicht nur im klaffifchen Lande des modernen

Repräfenlativfhftems. fondern in allen iibrigen kriegführenden

Staaten. Die in den kurzen parlamentarifchen Tagungen

gefaßten Befchlüffe oder richtiger Zuftimmungen zu den

Regierungs- und Militärforderungen find eigentlich felbft

verftändlich. felbftverftändlich wie das Löfchen eines bren

nenden Haufes; ein Parlament. das fich diefen Forderungen

widerfeßen. einen ..parlamentarifchen Baterlandsverrat“ be

gehen würde. müßte ignoriert oder befeitigt werden. Die

Macht. welche in Friedenszeiten im Staate nichts zu regieren

hat. die aus dem modernen Shftem der Staatsgewalten

theoretifch ausgefchloffen ift. die Militärgewalt ift heute neben

der eingefchränkten richterlichen die einzige große Gewalt;

ihr if
t

nicht nur der Schuß. fondern auch die obere Ver
waltung des Staates. die Schaffung und Ausführung fogar

von Gefehen. wenn auch von vorübergehender Geltung. an

1
) Petrus-Blätter Jahrg. 1914/15. S. 177.

44*
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vertraut. Der Parlamentarismus. deffeu öffentliche Tätig
keit noch vor kurzem das erfte und oft das einzige und einfeitige

Intereffe der Nur-Zeitungslefer abforbierte. if
t tot oder führt

ein Scheindafein. die Militär- und Kriegsmacht lebt und feht

fich an die Stelle der konfiitutionellen Legislative des Par
lamentes und der Exekutive der Regierung.

Daß die Volkskammern der meiften Feftlandsftaaten
vor und bei kriegerifchen Konflikten keinen gefeßlichen oder

tatfächlichen Einfluß auf die Auslandspolitik. keine Kenntnis
der unter der Oberfläche fich abfpielenden Vorgänge befitzen.

if
t

zum Teile erklärlich; wie if
t es aber möglich. daß in dem

angeblich völlig parlamentarifch regierten England die Re

gierung gegen den Willen der Parlamentsmehrheit handeln
kann? Die Antwort gibt wieder Sidneh Low. ..der vor
Jahren in einer feiner Schriften offen darlegte. daß die

Regierung als Ausfchuß der Parlamentsmehrheit eigentlich

das Parlament felbft aufhebe. Es gibt. fo legt er dar.
keinen ftrammeren und ergebeneren Gehorfam als jenen.

den die Klubgenoffen gegen die Klubleitung beobachten. War

um? Weil eben deren öffentliche Kritik ihre eigene Wieder

wahl gefährdet. Darum verführt man fo.*daß die eigentliche

Oppofition erft dann zur Kritik zugelaffen wird. wenn be*

reits vollendete Tatfachen vorliegen.“ l)

Wenn fpäter das Parlament und felbft das Volk der

vollendeten Tatfache zuftimmt. wenn es den heutigen. von

Englands Staatsmännern heraufbefchworenen Völkerkampf

als notwendig und fogar gerecht erachtet. fo if
t das eine

jener nationalen Suggeftionen. die wir im Laufe der Ge

fchichte fo oft beobachten können.

Werden die prinzipiellen Anhänger des modernen Kon

ftitutionalismus und individualiftifchen Parlamentarismus aus

den Erfcheinungen und Ergebniffen. welche der große Krieg in

ficht- und greifbaren Formen gezeitigt. die richtigen Konfequenzen

und Lehren ziehen? Werden fi
e

zu erkennen vermögen. daß

1
) Ebenda S. 178.
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Volks- oder Parlamentsherrfhaft im vollen Sinne des Wortes
'
niemals beftanden hat und am allerwenigften in nnferer demo

kratifhen Ara? Werden fi
e fih wenigftens von der Über

fchäßung des Parlamentes nnd Parlamentarismus frei mahen
und für eine wirklihe und natürlihe. für eine organifhe

Vertretung des Volkes oder beffer der gegliederten Gefell

fhaft das nötige Verftändnis gewinnen? -- -
Der Krieg hat heute fhon die geographifhe Geftaltung

Europas und auh das Bild der Gefellfhaft verändert; er

hat hundert Dinge und Verhältniffe befeitigt oder umgeftaltet

und er wird jetzt oder in der Folge auh auf das Verhältnis
des Volkes und feiner Vertretung einen heute noh niht er
kennbaren Einfluß ausüben. Möge diefe Zeit der Umgeftaltung
dann auh die rihtigen Männer finden! Wie das in dem

großen Weltkriege mit Füßen getretene Völkerreht einer

neuen und fefteren Konfolidierung. wie das Montesauieu'fhe

Shftem der Staatsgewalten einer gründlihen Korrektur b
e

darf. fo bedarf auh die Vertretung der Völker einer anderen.
einer natürlihen Grundlage. Sonft führt diefe Vertretung
in den entfheidenden Tagen nur ein Sheindafein und täufht
fih und die Völker über ihre angeblihe Muhtfülle und ihre
Mahttitel.



[4M.

:Italie-iz dba-htm auf cZölidtirol.
Von l)r. Alemannus.

. „Es gibt Gebiete, welche geographifch zum „fchöuen
Lande“ (del paeae, Italien) gehören- aber nicht politifch,
Der Kanton Teffin und ein Teil des Kantons Graubünden

find Beftandteile der Schweizer Eidgenoffenfchaft. Trentino

und Venezia Giulia rnit den drei Territorien von Götz,
Gradisca und Trieft oder Iftrien find im Befitz von Öfter
reieh-Ungarn. Die Republik San Marino, füdöftlich der

Romagna- der ältefte Staat Europas, if
t unabhängig und

felbftändig. Das Fürftentum Monaco an der herrlichen
figurifchen Riviera d

i

Vonente mit dem jchönen Monte Carlo
und feiner berüchtigten Spielbank ift gleichfalls ein kleiner un

abhängiger Staat. Die Graffchaft Nizza, weftlich von Monaco,

if
t

franzöfifcher Befiß. Von-den italienifchen Infeln endlich
gehört .Cortica zu Frankreich* die Maltagruppe zu England.

Diefe Gebietex welche von den Italienern im Gedanken
an deren künftige Beftimmung „unerlöft- irreciente“ genannt

werden, umfaffen zufammen 27 227 Quadratkilometer init

ungefähr 1679000 Einwohnern- nämlich:
Kanton Tefiin und ein Teil von Quadratkilometer Einwohner
Graubünden . , . , . 3870 145 000

Trentino . , . . . . . 6330 346 000

Venezia Giulia . . . . . . 7918 696000

San Marino . . . . . *. 62 . 9 500

Monaco . . . . .

“

. . 22 13 000

Maltagruppe , . . . . . 308 180 000

Corfica . . . . , . 8722 290 000.

So fiihrt ein italienifches Bucht [talin nosti-a (lq'jrenre

1903)- die jetzt noch „unerlöften“ Gebiete auf, deren „Er
löfung“ das Ziel der bekannten irredentiftifchen *Bewegung

in Italien bildet. Schon 1861 hat Sibiaparelli in feiner

Irene (1080kj2j0116 in ähnlicher Weife folgende Territorien

zum Königreich Italien gerechnet: das italienifche Tirol mit
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350000 Seelen; Görz und Iftrien mit 521000 Seelen;

Teffin mit 117000 Seelen und einen Teil von Graubünden

mit 15000 Seelen.

Den gegenwärtigen Weltkrieg benüßend* hat Italien das

*Schwert gezogen. um zunächft von Oefterreich die ..unerlöften“

italienifchen Gebiete zu fordern. alfo das Trentino und das

julifche Venetien. Von den übrigen unerlöften Teilen wird

vorerft klüglich nicht gefprochen. Aug() für uns Reichsdeutfche

if
t es nicht gleichgültig. welche Flagge da unten über Trient

und Trieft aufgezogen wird. Schon aus Gründen der

nationalen Verteidigung: das große verfchanzte Lager um

Trient fchüßt und deckt Süddeutfchland nnd befonders Bahern
gegen einen Einbruch>der Italiener. ..Wir find Deutfch
lands Grenzfoldaten. Seiner Freiheit Gemfenwacht" fingt

Hermann von Gilm von den Tiroler Schützen. Darum

_follen hier Italiens Abfichten und Anfprüche auf Südtirol

in etwas unterfucht werden. unter Beifeitelaffung von Trieft
und Iftrien. 4

Italien will das Trentino haben. Was verfiehen
die Irredentiften unter Trentino? Man fucht vergeblich nach
einer feften Abgrenzung diefes Trentinos. Es hat gefchicht

lich und politifch nie ein Land mit diefem Namen gegeben.

Es gab wohl ein Fürftbistum Trient. welches zum alten'

deutfchenReich gehörte und auf Schenkungen der deutfchen

_Kaifer. zuletzt Konrads 1]. 1027. zurückging. Die deutfchen

Kaifer wollten den deutfchen Kaiferweg nach Italien. die

Brennerftraße. in fichere kaifertreue Hände legen. So
wurden die Bifchöfe von Trient und von Brixen deutfche

Reichsfürften. Troß urfprünglicher Reichsunmittelbarkeit
kamen beide Fürftbistümer nach und nach tatfächlich unter

die Landesherrfchaft der Grafen von Tirol. Die Graffchaft
Tirol aber war famt Görz 1363 durch Margareta Maul

tafch an die Habsburger gekommen. 1803 wurden beide

Fürftbistümer durch Oefterreich fäkularifiert und feitdein fiihrt
der Kaifer von Oefterreich neben feinen vielen fonftigen

Titeln auch den eines .,Fürften von Trient und Brixen und

F
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a

gefürfteten Grafen von Tirol.“ Wenn die Irredentiften
bloß das ehemalige Fürftbistum Trient unter dem Trentino

verftehen und es als unerlöftes Italien von Oefterreich

fordern. fo fordern fi
e für ihre Zwecke zu wenig. Das Ge:

biet von Rovereto. Mori. Ala. Aviv. Brentonico. Riva und
Ampezzo zum Beifpiel gehörte nicht unmittelbar zum Fürft
bistum Trient. fondern war über 100 Jahre unter der

Republik Venedig. bis Kaifer Maximilian l
,

dasfelbe 1516 nach

langen Kämpfen im Friedensfchluffe von den Venetianern

erhielt und als ..Welfehe Confinien“ mit Tirol vereinigte.
Die von den Irredentiften ebenfalls beanfpruchten ladinifchen
oder rätoromanifehen Täler i

n den Tiroler Dolomiten ge

hörten ebenfalls nicht zu Trient. fondern teilweife zu Brixen
und teilweife zu Tirol, Gefchichtlieh alfo und politifch läßt
fich Italiens Anfpruch auf das Trentino nicht begründen:
Trentino bleibt vielmehr ein leerer Name. deffen Begriff_
und Umfang unbeftimmt ift.

Vielleicht aber verftehen die Irredentiften nnter Trentino

alles Land in Südtirol. wo die italienifche. neulateinifche

Raffe wohnt. Mit dem Eintreten in die vielerörterte

Raffenfrage. treten wir in eine Reihe von beinahe unlösbar

fehwierigen Fragen ein. Für Tirol hat F. Tappeiner diefe
Raffenfrage in* zwei Schriften unterfucht: ..Studien zur
Anthropologie Tirols und der Sette Comuni“ (Innsbruck
1883). und die ..Die Abftammung der Tiroler“ (Meran 1894).
Tappeiner faßt die Ergebniffe feiner anthropologifchen Studien

über die Zufammenfehung des Tiroler Volkes in folgende

e
lf

Thefen zufammen (Studien zur Anthropologie Tirols.

ufw. S. 59). die freilich nicht nnwiderfprochen geblieben find:
„1. Das Tiroler Volk if
t aus Rhino-Romanen und Ger

manen zufammengewachfen,

2. Die Rhino-Romanen find Rhätier mit verhältnismäßig

nicht zahlreichen römifchen Koloniften vermifcht.

3. Die Ladiner find reine Rhätier mit keiner oder mini

maler römifcher Beimifchung. welche aber die romanifche Sprache

angenommen und bis in die Gegenwart bewahrt haben,



*
auf Südtirol. 609

4. Bei den Deutfch-Tirolern if
t der rhäto-romanifche An

teil viel größer als der germanifche.

5. Bei den Welfch-Tirolern if
t

umgekehrt der rhäto

romanifche Anteil geringer und dafiir der gemanifche größer.

6
. Die Germanen im Unter-Initial. Wipp-. Eifack-.

Weft- und Oft-Puftertal. Etfchtal von Welfch-Meh bis Spon

dinig find Bajtnvareu.

7. Die Germanen in Ober-Inntal. Lechtal und dem oberen

Vintfchgau bis Spondinig herunter find Alemannen.
-

8. Die Germanen int Sarntal und Hafling find wahr

fcheinlich Oftgoten.

9. Die Germanen von Welfch-Tirol (Fleimstal. Valfn

gana. Nonsberg. Sulzberg. Judicarien. unteres Etfchtal von

Mezzo:Lvmbardo abwärts) find gemifcht aus Langobarden.

Alemannen. Franken. Rugiern und Herulern.

10. Von wendifch-flavifchen Reften findet die Anthropologie

in Tirol refp. Oft-Pufterta( keine Spuren mehr.

11. Die Bewohner der Seite Eomuui find ebenfo wie die

(welfchen) Valfnganer Rhäto-Romanen. mit viel Langobarden

und Alemannen verfeht.“ .

Einem Ni>jtfachmann in der Anthropologie und Ethno
graphie fteht hier kein Urteil zu. Doch wird jeder genauere

Kenner von Land und Leuten in Tirol beftätigen. daß er

in Südtirol und befonders in deffen welfchen Teilen mehr
von dem gefehen hat. was man germanifchen oder deutfchen
Typus nennt. als in Nordtirol. Nur durfte er fich nicht

*

auf die _ausgefahrenen Geleife von Eifenbahn und Heer

ftraße befchränken. fondern mußte in die Seitentäler und

auf die Berge gehen. Freilich find blonde Haare und blaue

Augen. an denen wir den Germanen zu erkennen gewohnt

find. gegenüber dem Romanen. der fchwarze Haare und

braune oder fchwarze Augen haben foll. und dergleichen

äußerliche Merkmale keine untriiglichen anthropologifchen

Kennzeichen. Richtig bemerkt denn auch Otto Bremer in

feiner Abhandlung ..Ethnographie der germanifchen Stämme“
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(bei Paul, Grundriß der germanifchen Philologie. 2. A. 1897,
[ll, 751) iiber diefen Punkt:
„Kein phhfifches Merkmalx weder die Haarfarbe, noch die

Farbe der Augen. noch die Schädelform oder Körpergröße hat

fich bisher als ftichhaltig erwiefen. Übrigens if
t es fraglich

ob je einmal - wenigftens fiir die uns hiftorifch erreichbare
Zeit - eine politifch und fprachlich durch Jahrhunderte hin
durch einheitlich erfcheinende Gruppe auch anthropologifch eine

einheitliche Raffe gewefen ift. Es if
t kein Grund abzufehen7

weshalb nicht fchon in dorgefchichtlicher Zeit innerhalb eines

jeden politifchen_ Gebildes fo zahlreiche Völkermifchnngen ftatt

gefunden haben folleuf wie wir fi
e in der gefihichtlichen Zeit

bis auf die Gegenwart beobachten können. Völlig fich gegen

feine Nachbarn abzufthließen, hat auf die Dauer kein Volk

vermocht."

Eines aber fteht feft. Die vielen Germanenfta'mme,

welche im Laufe der Jahrhunderte iiber die Alpen und

befonders durch Tirol nach Italien zogen und fich dort

häuslich einrichteten und- wie die Oftgoten und Longobarden,

Reiche von jahrhundertlangem Beftande gründeten- können

nicht fpurlos von der Erde verfchwunden fein, in Italien

nicht. und in Südtirol erft recht nicht. Bis zum heutigen
Tage leben wenigftens ihre Namen fort. Da gibt es in

Italien noch jetzt Namen wie: Hildebrando (Hildebrand),
Aliprando (Alobrand), Guido (eine Kurzform fiir Widigauja),

alle aus der oftgotifchen Heldenfage bekannt. Da gibt es

Eigennamen wie: Agilolfo (Agilulf),* Aiftolfo (Haiftulf, Ai

ftulf). Araldo (Arnaldusß Ildeberto (Hildibert), Manfredo

(Manifrid)f Waldo (Hugbald), Cuniberto (Eunipert)t Gherardo

(Gerard). Grimaldo (Grlmuald), Lamberto (Lambertx Lan

dulfo (Landulfh Rainald, Radnifo (Radulf), und andere.

Alle diefe Namen begegnen uns in (ongobardifchen Urkunden

und in fonftiger longobardifcher Tradition (Fr. Kluge- Ro

manen und Germanen in ihren Wechfelbeziehungen, bei

Gröber- Grundriß der romanifchen Philologie, 2
. A. 1904-06

lt 502, 504).
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Für Südtirol im befonderen befißen wir eine alte Ur
kunde aus dem Jahre 845. welche beweift. eine wie ftarke
germanifche. und genauer longobardifche Bevölkerung damals

noch im unteren Eifchtale vorhanden gewefen ift. Diefe
Urkunde liegt in der Stadtbibliothek zu Verona und if

t

zuerft von Muratori (i
n rtntig. [tal. ll. 971) herausgegeben

worden. dann wieder von Hormahr (i
n den „Beiträgen“.

ll. n. 2). zuleßt von dem Grafen Carlo Cipolla unter der
Auffchrift: „üntieiii p088688j 69] Monheim() Ä'eraneae
Santa Maria j!) 0rgao0 n61 Ürentina“ (im Arabic-i0

aim-ia() per Wende, l'ltalja eck j] 'kl-entincd, Bd. l. 3.Heft.
S. 274 ff.). Nach diefer Urkunde wurde im Jahre 845 zu
Trient eine Gerichtsverhandlung gegen Leute von Mori und
Umgebung abgehalten. Abt Audibert vom Klofter Santa

Maria in Organo zu Verona klagte gegen diefelben. weil

fi
e dem Klofter gewiffe Dienftleiftungen verweigerten. Da

treten als Richter. Schöffen. Angeklagte und Zeugen zahl

reiche Teutisci oder Longobarden auf mit Namen wie:

Garibald. Liutfried. Hagilo. Aledeo. Aldo. Launulf.Fritari.
Huerini. Adelald. Starchfried. Regimpald. Autopert. Yihfo.
Andelpert. Todo Auard. Ortari. Audo. Aripert. Gundald.

Brunar. Bonald. Gifempert. Grimwald und andere. (Chr.
Schneller. Südtirolifche Landfchaften. Innsbruck 1906. ll.
335-341.) Derlei Namen im Jahre 845. nachdem das
Longobardenreich fchon 774 und das Oftgotenreich 555 zer
trümmert worden war. beweifen unwiderleglich. daß damals

von einer rein „lateinifchen Raffe“. von dem ..edlen latei

nifchen Blute“. j
l

Zar]th Jung-ue [Mino. wie es Dante

nennt. in Südtirol keinesfalls gefprochen werden kann. daß

vielmehr viel von dem Blute der ..rohen und kräftigen

Barbaren“. dardari rornj 6 for-ti. wie fi
e ein Italiener

nennt. damals hier noch vorhanden war. Diefe ..rohen.
aber kräftigen Barbaren", haben über 200 Jahre lang ..die
Lateiner unfere Vorfahren. i [Mini noetrj ani. unterdrückt“.
fagt ein Italiener ((D- .(), höhe, be nun [wette. Zergunao,

1903. 82). Aber diefe Barbaren haben auch den Nord
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italiener zu dem gemacht. was er ift: ein gefunder. kräftiger.

in der Kultur vorangefchrittener und ftets weiter voran

fchreitender Volksfchlag. ganz das Gegenteil von dem vielfach
geiftig und körperlich zurückgebliebenen. teilweife degene

rierten Mittel- und Süditaliener, Man lefe darüber in

dem Buche von Alfredo Niceforo nach: „ltnlianj (lei narä
e [inlieni (lei Juri“, "kai-ina 1901). Das wollen die Ita
liener von heute freilich nicht zugeftehen, Nicht auf die In
vafionen der germanifchen Barbaren if

t das kräftige ge

funde Lombardentum zurückzuführen. fondern auf eine an

dere Urfache,

..Italien if
t -im großen ganzen von zwei menfchlichen

Varietäten bewohnt. die verfchiedenen llrfprunges find. Die

eine ftammt aus Afrika und if
t die ältefte Kolonifatorin des

Landes; die andere if
t jünger und ftammt aus Afien; fi
e

vertritt die Arier oder Indoeuropäer. Die erfte if
t an Zahl

im Süden Italiens und auf den Infeln (Sizilien. Sardinien)
überwiegend. Die zweite in dem nördlichen Teile und be

fonders in den Tälern des Po. Ihre Vertreter find die

Bewohner von Venetien. der Lombardei. der Emilia und

von Piemont. Mittelitalien hat als Grenz-Zone eine Mifchung

diefer Varietäten.“ So Giufeppe Sergi in feinem viel

befprochenen Buche: „bei äeancieura (Zelle variant lntina“

("Latina 1900, 217). Die beiden Barietäten nennt Sergi

(a
.

a. O. 216. 225) „Mittelmeer-. oder Afrika-Stamm“ (papa
inuiaue :naäiterrnnen 0 air-jeans). auch ..Eurafrikaner“

(aurnt'riaeui) und ..afiatifcher oder eurafifcher Stamm“

(p0p018210l16 neintien a eur-neten). auch ..Eurafier“ (eur

aaiei). Die fpäter dazugekommenen barbarifchen. insbefondere

germanifchen Invafionen hätten an diefen drei Bevölkerungs

thpen Italiens -f
o gut wie nichts geändert,

..Aber. fragen manche. haben alle diefe Einfälle von Süd

und von Nord. befonders im Mittelalter. bald Araber und

Berber in Siiditalien und auf Sizilien und Sardinien. bald

Goten. Hunnen. Deutfche jeden Stammes. nicht die Mifchung

der italienifchen Bevölkerung vermehrt? Von diefen Völkern.
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die mit bewaffneter Hand einfielen. if
t wenig oder _gar nichts

übrig geblieben. Wo fich eigene getrennte Gemeinfchaften bildeten.

wie unter arabifcher Herrfchaft in Sizilien. kann man diefe ein
gewanderteu Elemente noch jetzt erkennen. Wo aber die Ver

niifchung der alten Bevölkerung mit den neu gekommenen Ele

menten eine vollftändige war. find diefe. da fie in abfoluter

Minderheit waren. durch die natürliche Auslefe (ZeleZione

naturule) eliminiert worden. Einige zerftreute Überrefte. die

wie ein ataviftifcher Riickfchlag (ereäita ataiiica) in der gegen

wärtigen Bevölkerung erfcheinen. ftören die alte Grundzufaininen

jet-,ung des italienifchen Volkes nicht. Diejenigen. welche glauben. _

die mittelalterlichen Barbaren (i but-dati mecliei-ali) feien

lebensfördernde Beftandteile gewefen. die dem alten italienifchen.

init dem Römerreiche gefunkenen Stämme aufgepfropft wurden.

folgen nur einem oberflächlichen und fcheinbaren Merkmale.

Diefe Barbaren waren im Gegenteile desorganifierende Elemente

für den fozialen und politifchen Aufbau Italiens und brachten
die Keime fchwerfter Übel mit fich. das Verbrechertuni. das

Bagabnndentum und die Wildheit (clelinquenZa. uagadonclag

gie). keroeia). welche eine Zeitlang die Peft des fchönen Landes

waren." (Sergi. a. a. O. 216.)
Es ift ganz unnüh und ausfichtslos. über derlei Fragen mit

dem neuen Italien rechten zu wollen. Würde man aber nach
forfchen. woher die beften. leiftungsfähigften. ausdauerndften

und kühnften Alpini und Berfaglieri ftammen. die jetzt im

italienifchen Heere gegen Oefterreichs Bergftellungen anftürmen.

fo wiirde man nur allzu häufig auf folche Alpentäler und

Hochebenen ftoßen. wo noch ..einige zerftreute Überrefte wie ein

ataviftifcher Rückfchlag“ (gu-110116 retticiuo sporaclieo 001116

eroclitd. akut-jaa) von den „durhari rouui e tor-ti“ zu finden
find. Man lefe darüber in Edmondo de Amicis „Alle Latte

cl'ltalia“ (Milano 1899), nach. in dem Kapitel ,.
1

(like-.118011

(18116 419i“. Vereinzelt allerdings finden fich auch Italiener.
die einfichtig und vorurteilsfrei genug find. um den großen

Beitrag. welchen germanifches Blut zur Bildung des jetzigen

italienifchen. befonders oberitalienifchen Volkes lieferte. anzu
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erkennen. So der auch diesfeits der Alpen bekannt gewordene
Bifchof von Eremona. Geremia Bonomelli. Es gefchieht dies

freilich in national italienifchem Intereffe. Gegenüber der

Behauptung von Ferrero. Sergi. Demolins und anderer.
die lateinifche Raffe in Italien. Frankreich. Spanien. Portugal

ufw. fe
i in Verfall. während die angelfächfifche Raffe. wozu

Deutfchland. die deutfche Schweiz. Holland. England und die

Vereinigten Staaten von Nordamerika gezählt werden. im

Auffteigen begriffen fei. welche Behauptung er in diefer All
gemeinheit beftreitet. führt er in feinem Buche ..Pre meai

8
1 (li 1d. (tells Alpi“ (2. A. Milano 1902. 304-306) aus.

man könne iiberhaupt nicht genau angeben. wo lateinifche

Raffe und wo angelfächfifche Raffe fei. .

..Man fpricht uns von lateinifcher Raffei Guter Gott) In
Spanien. in Frankreich und noch mehr in Italien zogen fo

viele Völker durch und ließen fich dort nieder. daß man*mit

ihren Namen einige Seiten füllen könnte: Kelten. Gallier.

Germanen. Goten. Weftgoten. Oftgoten. .Heruler. Hunnen. Longo

barden. Rugier. Normannen. Bretoneii. Sarazenen. Griechen.

Aragonier. Burgunder ufw. Wahrhaft. es erfcheint mir lächer

lich. heutzutage von feftumgrenzter lateinifcher Raffe in Frank

reich. Spanien und Italien zu fprechen! Wie will man in

diefem Hin: und Herflutcn der Völker in den genannten Ländern

im Verlaufe von 300() Jahren noch das unterfcheiden können.

was Dante ..das edle lateinifche Blut“. i1 gentil ZUUZUL latino.
genannt hat? Es if

t ein derartiges Gemenge von Völkern.

daß man den Faden verliert . . . Gerade in den fogenannten

lateinifchen Ländern fehlt vielleicht das lateinifche Element am

meiften. Ich und Sie (zum Reifebegleiter) find vielleicht mehr

deutfch als die Deutfchen. welche jetzt vor uns durch die Straßen
Kölns wandeln."

Tatfächlich fprechen wohl die fogenannten lateinifchen
Nationen eine romanifche. vom Lateinifchen herftammende .

Sprache und unterftehen der romanifchen oder. wenn man

will., lateinifchen Kultur. find aber durchaus nicht rein

lateinifcher Raffe. ..Wo if
t das lateinifche Blut?“ hat
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ini
mim

j mit
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F“ iii

Fouillee für Frankreich gefragt. angefichts des gallifchen

Charakters. den in 2000 Jahren Gefchichte und fremder Ein

fluß in Frankreich nicht vertilgen konnten. Wo if
t in Süd

tirol. um darauf zurückzukommen. das lateinifche Blut? Da

haben wir. um noch eine Urkunde aus älterer Zeit anzu

führen. für Pergine (bei Trient) und Umgebung ein Doku

ment aus dem Jahre 1166. lateinifch von einem Notar

Ataulfus aus Perfines (Pergine) niedergefchrieben. Die ur

fprüngliche Urkunde fcheint verloren zu fein. Eine. leider

lückenhafte Abfchrift findet fich im Gemeindearchiv von Per
gine und if

t bei Bonelli (Matti-rio ll, 433) und Montebello
(blatinia (18118 Aulaugaua. Urk. 3.) gedruckt. Ehriftian
Schneller in feinen „Südtirolifchen Landfchaften“ (l

. 150 f.

Innsbruck 1899) berichtet ausführlich darüber.
'

Darnach verfammelten fich am 18. Mai 1166 im Klofter
Wald (in coenodio monacliorum (le Multi() apuci burguni

thZinLZ) in Gegenwart des Abtes Teutwig und anderer

Zeugen die Rectores und Seniores von Pergine und feiner
weiteren Umgebung in Vertretung der Leute von ..Sibernach.

Vallere und Valdenrbano. von Bierach. Portelo. Caneftia.

Braxefio. Serzio und Arßenach. von Madrauo. Rogarait. Bux.

Vuarde. Viculzano. Calixino. Eofta , . . von Sufate. Canalo.

Coftafabina und Rnncono. von Fraxilongo und Robure. von

Hiscla Tenne. S. Chriftofalo. Vignola und Volcheften. von

Caftaneto. Volchnaur und S. Chaterina." Sie fühlten fich von

ihrem Herrn. Gundibald. der einem lange Zeit in Pergine feß

haften baherifchen Adelsgefchlecht entftammte. in vieler Beziehung

bedrückt und befchloffen einmütig. Gefandte an die Stadt Vicenza

zu entfenden und fich - Zain() honore iniperii et eccleZiee
'ki-icientinre - unter den Schuß derfelben zu begeben. Die
Vicentiner follten mit entfprechender Mannfchaft kommen. den

Tyrannen Gundibald aus dem Bezirke vertreiben und fi
e

nach

ihren Rechten leben laffen. da fi
e

fchon fcit 100. 200. 400

Jahren nach dem falifchen und langobardifchen Rechte
gelebt hätten und ferner danach leben wollten.

Diefe Leute mit großenteils deutfchen Namen und aus
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Ortfhaften mit vielfah deutfher Benennung. die bei ihrem
ultererbten falifhen und longobardifhen Rehte verbleiben

wollen. find fiherlih kein Beweis dafür. daß bei Pergine
und überhaupt in Welfhtirol damals die rein lateinifhe

Raffe herrfhte oder ausfchließlich herfhte.
Die Ethnogruphie alfo verfugt zur Begründung von

Italiens Anfprühen auf Südtirol. ..Es liegt auf der Hund.
fagte R. Virhow einmal. daß 'bei dem Mangel einer er
kennbaren Übereinftimmung in den phhfifhen Merkmalen

die Entfheidung über die ethnologifhe Stellung eines Volkes

widerftandslos den Sprahforfhern in die Hände gegeben »

wird“ (Paul. Grundriß der germanifhen Philologie. 2. A.

1897. lll. 751). Allein auch die Sprahforfher können
Italiens Anfprühe auf Südtirol durhaus niht genügend
rehtfertigen. Die Jrredentiften freilih behaupten. Südtirol
oder wenigftens Welfhtirol gehöre deshalb zu Italien. wei(

*

dort italienifhe Sprahe und Kultur herrfhe. weil man dort

..itulienifh fühlt und fpriht“ (Z
i

period. 6 e
i perla italiano).

Ein Gang dnrh Südtirol. den wir jetzt unternehmen.
wird aber zeigen. daß man dort weder jetzt überall ..italie

nifh fühlt und fpriht“. noh von jeher und überall ..ita

lienifh gefühlt und gefprohen“ hat. daß vielmehr dort zum

Leidwefen der Italiener bisjeht viel noh niht ver
welfchtes deutfhes Volkstum vorhanden ift. neben

vielem zum Leidwefen der Deutfhen fhon feit längerer
oder kürzererZeit bereits v erwelfhtem deutfhem
Wefen.
Wir beginnen nnfern Gang dnrh Südtirol. um das

noh niht verwelfhte und das fhon verwelfhte deutfhe
Volkstum dortfelbft zu fuhen. mit dem Etfhtale von Bozen
nah Trient. ..Diefes Etfhtal. diefes verhängnisvolle Tal“.
jagt ein Italiener (455a. [.6 Zipi uaatre. 210). ..fpringt

fo gerade nah Italien vor. daß man fchon beim bloßen

Anfehen der Landkarte glaubt. Italien müffe einen Stich in

die Bruft davon erhalten.“ Bereits bei Neumarkt zeigt

deffen italienifhe Benennung Egna. daß troh der anheimeln
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den deutfchtiroler Hänfer hierher italienifche Bevölkerung

oorgedruugen ift. wie dies auch in dem nahen St. Jakob
Leifers, Branzoll und Vfatten der Fall ift. Es find zumeift zu
gewanderte Welfchtiroler, ähnlich wie im Etfchtale zwifchen Bozen
und Meran. Bozen felbft hatte ja z.B. 1900 beinahe _12 "/

0

derlei zugewanderte italienifche Bevölkerung, Innsbruck über

49/0. Bei Saturn in der landfchaftlich großartigen Klaufe
endet jetzt das deutfche Sprachgebiet. Salurn. das felber

ftark von Italienern durchfetzt ift, auf der einen Seite,

Kurtinig auf der andern Seite der Eifel) find jeßt die deut

fchen Grenzorte im Etfchtal. San Michele und Robertz
della Luna, deutfeh Eichholz, find die italienifchen Grenz
poften. Früher reichte das deutfche Sprachgebiet aber weiter

nach Süden, bis Deutfch-Meß. Mezzo tedesco. Diefer'
Name ift 1902 auf Anfuchen der Ortsgemeinde unter Ge

nehmigung der Regierung in Mezzocorona, Kronmeh um

getauft worden. Der Name Mezzo tedesco und Mezzo
loinbardo erweckt eben „in den nicht zufriedengeftellten ita

lienifchen Herzen“ allerlei Erinnerungen (gneZti (1116 nomj

rogliono aneoro. (Like molto (2080 pei n08trj auori von
Zacteiiezt'ntti, 1'1be l. 0. 361). BisDeutfch-Meh hatten die

Bajuwaren feiner Zeit ihre He'rrfchaft oorgefehobenf während
die Longoliarden ihre Grenzfäulen bei Welfch-Meß, Mezzo

lombardof aufrichteten, Zur Zeit des Konzils von Trient

wird' die Sprachgrenze fogar noch weiter füdtich, bei Laois

oberhalb Trient angegeben. Anf den Höhen zwifchen Etfch
und Aoifiota( haben fich denn auch noch zwei' deutfche

Dörfer erhalten- Truden ('kkociena) und Altrci (tinte
rii-o), mitten unter romanifcher Umgebung. Trient felber

fühlt und gibt fich als vollftändig italienifche Stadt und

hat auch deren Ausfehen. Schon 1810 konnte Graf Be
nedikt Giovanelli eine Schrift mit dem Titel herausgeben:

„Previa gina (L'ltnlja per origine, per lingua 6 per
oootumi“. Damals kam ja Trient mit dem größten Teile
Südtirols zum Napoleonifchen Königreich Italien. Trient
war nicht immer eine ganz italienifche Stadt, „Trent,
mau-..your man.: 01.71 (191519. 45
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Deutfchlands End“. fagt ein alter Spruch. Im 16. Jahr
hundert wurde die Stadt deshalb zum Sitz des Konzils ge

wählt. weil fie halb deutfch. halb italienifch fei. „86116118
[89101-11111 81; Eermanorum“. Deutfche Handwerkszünfte
gab es hier noch im 18. Jahrhundert; deutfche Kirche und

Schule gibt es noch jeht. Daß unterhalb Trient bei Rove
reto und Mori früher germanifches Wefen ftark vertreten

war. hat fchon die oben angeführte Veronefer-Urkunde von

845 mit den vielen Namen von Teutisci oder Longobarden

gezeigt. Durch den lebhaften Verkehr mit Italien und b
e

fonders durch die ein Jahrhundert (1416-1516) dauernde

Herrfchaft Venedigs über Rovereto. Mori. Ala. Avio.
Brentonico und Riva find aber im unteren Etfchtale die

germanifchen Beftandteile vollftändig verwelfcht worden. Nichts
deftoweniger finden fich in Trient und Umgebung noch jeßt
eine Reihe von deutfchen Namen. zum Teil deutlich die

Spuren der Verwelfchung an fi>) tragend. Wir haben uns.
ohne Vollftändigkeit zu erftreben. folgende aufgefchriebeu:

Bifoffi (Bifchof). Toß. Eccher (Ecker). Lanzinger. Vancheri.
Birti (Wirt). Viffer. Scarperi. Rungaldier. Voftinghel. De

laiti. Vernprunner (Bärenbrunner). Eoffer. Todeschi. Fait. .

Bender. Elaufer. Vebber (Weber). Eampregher. Frizzera.

Frenes. Divan. Senn. Oberosler(Oberhafler). Eofer. Tanel.

Garbari. Larcher. Speccher (Specker). Amech. Elamer. Rizzi
de Webern. Tarter. Bond. Ongher. Boller. Knering. Suffer

(Schufter). Svaldi. Vallaver. Elementel. Mottes. Holzer.
Gutterer. Eccli (Eckle). Hillebrand. Mofer. Stolzis. Tonezzer.

Fedel. Bolech. Degafperi. Eonoter. Stancher ufw.

Steigen wir von Trient oftwärts gegen das Sugana-Tal

(Valfugana) hinauf. fo kommen wir nach Civezzano. Hier
wurde 1885 das Grab eines chriftlichen Germanenfürften
aus dem 6
.

bis 8
.

Jahrhundert. vielleicht eines Longobarden

oder Franken. aufgedeckt. deffen Inhalt mit dem goldenen

Kreuze jeßt eine Zierde des Innsbrucker Mufeum Ferdinandeum

ift. Nahe dabei erftreckt fich das Vinaiter-Tal. 1731 Line
(von piueturn. Kiefern- oder Föhrenwald) nordwärts. Diefes
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Tal war früher zu einem großen Teile deutfch. Schon 845
wird eine Ortari de Fornaces. jth Fornace in Valpinci.
als Teutiscus oder Langobardus erwähnt. Der alte Mariani
im 17.Jahrhundert berichtet ("ki-auto 0011 i1 5. Eonc-jli0

1673). daß die Vinaiter etwas Rauhes in Tracht und Ausfehen

hätten und in den zwei Dörfern Miola und Faida noch eine
wie gotifch klingende Sprache redeten. Es feien Überrefte
der von Narfes im 6. Jahrhundert befiegten Oftgoten. Auf
diefe Oftgoten werden neueftens von vielen. z. V. von Schiber
(Das Deutfchtum im Süden der Alpen. Zeitfchrift des deutfch
öfterreiehifchen Alpenvereins. 1902/03) faft alle deutfchen Nefte
in Südtirol und Dberitalien zurückgeführt. Im Vinaiter Tal

if
t aber jeht diefes ..Gotifch“. das nichts anderes war wie

die alte deutfche Hausfprache. der wir noch oft begegnen werden.

verftummt.

Gehen wir weiter nach Vergine. deutfch Werfen. Hier

öffnet fich das enge Ferfental. 78.1 Karajan. Der
wilde Ferfenbaeh. Fetrfina. ftürzt zur Etfch oberhalb Trient

hinab, Wer die Mühe nicht fcheut. zur öftlichen Talfeite
hinaufzufteigen. wird bald freudig überrafcht werden, Bisher

hörte er nur italienifch. Schon in Fraffilongo oder Gereut

tönt ihm das gut deutfche „Grüß Gott!" entgegen. Hier
im Ferfentale haben fich fünf Dörfer als deutfche
Sprachinf el mit einer eigentümlichen baherifch-tirolerifchen
Hausfprache erhalten. Sie heißen von Süden nach Norden:

1
. Fraffilongo (fraxinua. Efche) oder Gereut. 2
.

Roveda

(radar. Eiche) oder Eichleit. 3
.

Fierozzo San Francesco
oder Floruß St. Franz. auch Außerberg oder Außerfloruh.

4
.

Fierozzo San Felice oder Floruh St. Felix. auch Mitter
und Innerberg oder Innerfloruß. 5

.

Bali) oder Balai. das

lehte hochgelegene (1403 na) Dorf des Tales. Entdeutfcht
find die Dörfer Vignola (Walzurg). Falefina (Falisn) und

Zivignago (Sibenach). Aber viele deutfche Namen von Ver
fonen. Höfen und Alpen dortfelbft bezeugen noch jetzt das

frühere Deutfchtum. Die weftliche. fonnigere Talfeite mit
S, Orfola. Mala ufw. wird wohl immer welfch gewefen fein.

45"
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'
Die Deutfchen im Ferfentale werden von ihren italienifchen

Nachbarn Mäccheni oder Möggeni. das Tal Valle dei Mac

cheni genannt. Hier wurde früher Bergbau betrieben. In
Pergine fteht noch das Gafthaus ..ai 0an0pi“. zu den

Knappen. und hängt im Turme. wenn fi
e

unterdeffen nicht

verfchwunden ift. die von den Bergknappen 1520 geftiftete

Glocke mit der deutfchen Infchrift: ..Die Pergwerk-Arbeiter
und die Herren Haben mich gießen laffen Unfrer Fraun

zu Ehren.“ Das Deutfchtum im Tale. das jetzt durch Schule
und Kirche. mit Unterftützung des Deutfchen Schulvereins.
gehalten wird. if

t aber viel älter. Schon in der oben an

geführten Urkunde von 1166 aus dem Klofter Wald treten'

Deutfche aus dem Ferfentale auf. welche. mit Ausnahme
derer von Palai und Fierozzo. nach hergebrachtem lango

bardifchem und falifchem Rechte leben wollten,

Gehen wir von Pergine den fchönen See entlang nach

Caldonazzo. deutfch Ealnetfch. und fteigen von dort füdwärts
die Höhen hinauf. fo kommen wir auf das im jetzigen Kriege

fo oft genanntePlateau von Lavarone-Fo1garia-Luferna.
mitten in ein ehemals ganz deutfches Gebiet. das zum größten

Teile jetzt entdeutfcht if
t und nur in einer kleinen Sprach

infel
- Luferna - und fonftigen dürftigen Reften. wie

Perfonen-. Flur- und Ortsnamen die Erinnerung an die

frühere deutfche Zeit bewahrt hat, Lavarone. deutfch
Lafraun oder Lavraun. eine von den Trientinern viel be

fuchte Sommerfrifche. aus weit zerftreuten Höfen und einzelnen
Häufergruppen beftehend. weift jeßt noch. obwohl die frühere

deutfche Hausfprache faft ganz verftummt ift. deutfche Ge

fchlechtsnamen auf. Da gibt es. wie wir uns felber aufzeich
neten. Familien Eaneppele (Knäpple. von Bergknappe). Giongo

(Jung). Bertoldi (Berthold) nfw.; Gehöfte wie Birti (Wirt).
Stengheli. Gionghi. Ofeli (Hafel). Softeri (Schufter). Slag

henaufi (Schlagauf). Millegrobbe (Mühlengraben). Sonneck;

Alpen wie Bärenbrunn. Brunntvies. Eckwies. Knobelbach nfw.
Der nahe Monte Eimone heißt Oclaite (Hochleite). Aehnlich

if
t es in dem Dorfe Eenta. Jn San Sebaftiano oder Sam
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baftian- das zur großen Gemeinde Folgaria gehört, war bis

1884 noch eine deutfche Volksfchule- die aber dann in eine

italienifche verwandelt wurde, Die alte deutfche Hausfprache,

von den Italienern Slambrot oder Slitpero genannt, wird

aber immer noch von älteren Leuten gebraucht. „Kijter“

heißen fi
e bei ihren Nachbarn- wohl wegen des häufigen

Ausdruckes „küt er“x d
.

h
. fagt er (von ködenf fagen), Ge

fchlechts- und Ortsnamen find vielfach noch deutfch. So
Giongho (Jung). Marzari. Verenbrunnerf Tezzele, Verpruneri

Zobeli, Birti. Jin nahen Folgaria- deutfch Volgreit oder
Vilgereuth, ift es ganz ähnlich. Die alte deutfche Volksfprache

das Slambrot, ift fehr zurückgegangen, aber noch nicht ganz

verftummt. Die ganze Gegend wimmelt von deutfchen- meiftens

durch die italienifche Schreibweife feltfani verftümmelten Ver

fonen- und Ortsnamen. An noch lebenden Gefchlechtsnamen

haben wir folgende aufgefchrieben: Targherf Wernbrunnerx
Valle Leitendergherf Filz- Schönsberg, Bertoldif Erfpamer,

Friedl u. andere. Noch beftehende Gehöfte und Weiler

heißen unter anderem Birti (Wirt), Larcher, Neghelif Ober

bizer (Oberwieferh Berempruner (Bärenbruner), Von Fol
garia fließt der Rofpoch (Roßbach) hinab zur Etfch. Vor

erft fchlummert hier oben das Deutfchtum. Es wäre aber

unfchwer wieder zu erwecken. Vielleicht erwecken es die

Kanonen, die hier oben im öfterreichifch-italienifchen Kriege

donnern.
(Fortfeßung folgt.)



1.)([11.

Frankreichs gefährlichfier Wind. 1)

Er vernichtet mehr als die heißen Stürme von Schrapp
nellen und Granaten. deren Feuer ganze Abteilungen von

Soldaten frißt; er verheert felbft mehr als die modernen

Monatsfchlachten die Regimenter junger. blühender Männer

verfchlingen. Der gefährlichfte Feind Frankreichs if
t

nicht

ein verlorener Feldzug. wäre felbft nach dem Kriege nicht

ein Aufruhr der erbitterten und machtlüfternen und zerftören
den Maffen; wäre keine zerfeßende Anarchie. Das alles wäre

noch zu. überwinden. wie von Menfchen Krankheiten über

wunden werden. Aber wie der Menfch wehrlos ift. wenn

das Ende. der Tod. fich ihm naht. fo ift das franzöfifche
Volk wehrlos gegen feinen gefährlichften Feind. der wie der

Tod unabwendbar. grauenhaft gewiß über es hereinbricht
Die Franzofen. dies fcharffichtigfte Volk der Welt. fcheinen es

nicht zu fehen; in ihrer Ruhmfucht. die das Leben ihres
Landes fo gern verewigen möchte. wären fi

e

zu_ tief verletzt.

wenn fi
e

ihre Blicke auf das Ende ernftlich riÜten wollten;

von ihrer Eitelkeit laffen fi
e

fich gern blenden. denn diefe

gaukelt ihnen zu ihrer Freude nur die rofigen Schimmer des

1
) Als Quellen für die ftatiftifchen Zahlen und manche Anficht gebe

ic
h an: Malthus: Verfueh über das Bevölkerungsgefeß. überfeßt

von F. Stöpel. 2
.

Auflage, l.er07-1Ienulieu: 1m Gueetion (le 1a

population. Dr. Inquee Zertillan: 11a ])e1)01)u]o.cion (le lo.

France. Außerdem an Auffäßen: [48. Oel-opulntian frangniZe

et lee Colonjeß von [>r. Löiventhal in der „Kerne“ vom 15.Mai

1914. - 148. guerre contrel'nleoolisme, lin ez-ncljent national
antieleaaljgue von Laonard Rofenthal in der „Kerne“ vom

15. März 1914. - 11a vepapulatjan von Adolphe Landrh in
der „Lei-ue 1316116“ vom 15. März 1913. - he Wenn (10 la

Depopulatian von Van( Gaultier in der ,.kieeue lJleue“ vom

4. Januar 1913. - bee Reinecke-.8 kt lo. denofwlation von

Paul Gaultier in der „Rei-*ue Zleue“ vom 1
.

März 1913.
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Dafeins vor. Wie die gewöhnlichen Menfchen von ihres Lebens

größter Bedrohung. von dem Tode. nur fchweigen oder nur bei

feltenen Angelegenheiten meift herabfehend darüber fprechen.

um ihn fchneller vergeffen zu können. fa verfahren dieFranzofen
mit der gefährlichften Bedrohung ihres Volkes. der Entvöl
kerung. der völtifchen Auszehrung; fi

e tun fo. als ob diefer
Volkswürger gar nicht beftände. Sie richten alle ihre Kräfte
gegen andere minder gefährliche Feinde: geftern gegen die

Schatten des Königtums. heute gegen die Soldaten Deutfch
lands. morgen gegen fich felbft. gegen die Shndikate der So

zialiften und die Verbände der katholifchen Kirche. Nur das
aufmerkfame Ohr vernimmt durch ihre Tageskämpfe hindurch
das verheimlichte Zittern eines großen Volkes. das zu fterben

droht und es nicht fehen laffen will. Man denkt dabei an
die Völker. die in Größenflimmer und Geiftesfchimmer unter

gingen und die längft der Gefchichte angehören: an das

Griechenvolk. das fo über alles herrlich. und das Römervolk.
das fo über alles mächtig war. Diefer Vorgang löft inx
„..uns keine niedrige Schadenfreude aus. wie man jenfeits der

Vogefen allzu leicht zu glauben geneigt if
t. Seit 1870. feit

dem unfere Sorge und Anftrengung nach dem Offen und

dem Oriente gerichtet find. verhalten wir uns gegen das

militärifche Frankreich nur abwehrend. Des anderen Frank

reich. der Heimat feinen Geiftes und vornehmer Gefelligkeit.

erinnern wir uns gerne. Denn wer von den Gebildeten

Deutfchlands hätte nicht von ihm etwas zu feiner inneren

Bereicherung und feinem feelifchen Gennffe empfangen! Diefe

Heimat verkiimmern oder verfinken zu fehen. tut uns weh.
wie wenn uns eigene Lieben verloren gingen.

1
. Ueber feine Gefchichte.

Seine Gefchichte rührt keineswegs. wie man vielfach an

nimmt. vom Anfänge des 19. Jahrhunderts her. als die Lehre

Malthufens fich iiber Frankreich zu verbreiten anfing. Nie

mals hat eine Blendlehre eine Krankheit verurfacht; ftets warx

fi
e nur ein Förderer längft vorhandener Neigungen. längft
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fproffender kranker Keime. Malthus felbft hat diefen Unter

fchied wohl beahtet. Sagt er doch:
..Die aus einer zn gefchwinden Bevölkerungszunahme ent

ftehende Armut und Not waren bereits von Plato und

Ariftoteles genau erkannt worden und diefe haben fehr ge

waltfame Heilmittel dagegen empfohlen. Und neuerdings if
t der

Gegenftand von einigen franzöfifchen Ökonomiften. gelegentlich

auch von Montesguien und bei uns felbft von Franklin. Sir
James Steuart. Arthur Ioung und Townsend in einer Weife

behandelt worden. daß ih mich fehr verwunderte. warum er die

öffentliche Meinung nicht mehr auf fich gelenkt hat.“

Im befonderen in Frankreich war die öffentliche Mei

nung fo lange kühl geblieben. weil das öffentliche Gewiffen

noh niht empfänglih genug war. die Einfhränkung der

Geburten fo bewußt und fhamfrei zu behandeln. wie es die

Vorgänger des englifhen tbienfchenfreundes in ihren Shriften
getan hatten. Namentlich war vor dem 19. Jahrhundert
das religiöfe Pflichtgefühl noch zu ftark. um eine Familie
nur aus Nünlihkeit zu gründen. Die katholifche Aik
faffung der Ehe war ja der Auffaffung von Mal us
und feiner Gefinnungsgenoffen entgegengefeht. Wo die

Kirhe in der Ehe den göttlichen Zweck fah. reht viele Seelen

zu erzeugen. da erblickten diefe Philofophen nur den irdifhen

Nebenzweck. die Ehe zur Erleihterung des Menfhenlofes zu

gebrauhen. Je länger der religiöfe Glaube in den Völkern

ftark blieb. defto länger widerftanden auch die Völker der

rein nützlichen Erklärung der Ehe. Deshalb if
t es auch ein

Irrtum. die Urfahe der Geburteneinfchränkung hauptfächlih

in der Teuerung der Lebensmittel zu fuchen, Die Teuerung

der Lebensmittel if
t

zu der Begrenzung der Kinderzahl nur

ein leibliher Sporn. Auh erft in der Neuzeit. Sonft
hätte die Bevölkerung Frankreichs im Mittelalter durch die

tötlichften Hungersnöte. Seuhen. Arbeitsmangel während
des hundertjährigen Krieges mit den Engländern vernichtet
werden müffen. In diefen Zeiten leiblichen Entfetzens merkte
man nur etwas von Schwankungen der Bevölkerungs
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zahlen. die allerdings durch Kriege. Seuchen und Mangel

an Nahrungsmitteln hervorgerufen wurden, Entvölkerung

entftand jedoch nicht. Diefe trat erft auf. als mit der reli

giöfen Schwäche das feelifche Entfehen auftrat. anfangs

verführerifch verhüllt von dem Scheine einer neuen Freiheit
und dem Glanze einer neuen Stärke. Als unter Franz l.
im 15. Jahrhundert die Renaiffance in Frankreich mit ihrer

berückenden Schönheit und entzückenden Annehmlichkeit zn

herrfchen anfing. begann an die Stelle Gottes der Menfch
in den Mittelpunkt des Lebens zu treten. Statt der himm

lifchen Freude am Dienen. wurzelte fich die menfchliche Freude
am Herrfchen in den Herzen feft. Man betrachtete die Welt

nicht mehr in Beziehung anf ihren Urheber. auf Gott. fon

dern in Beziehung auf ihren Bewohner. auf den Menfchen.

auf deffen irdifche Wohlfahrt. Vergnügen. Macht und Schön

heit. Perfönliche Nützlichkeit. perfbnliche Ichfucht. die früher

zu den vielen armfeligen Bedürfniffen des Menfchen wie etwa

Effen und Trinken und Schlafen gezählt hatten. wurde im Lichte
der neuen Zeit zu einer ausgezeichneten. zu einer ofc ausfchließ

lichen Eigenfchaft. In allen Betätigungen für fich zuerft zu
forgen. die eigenen Wünfche zuerft zu befriedigen. wurde nicht

mehr als hiißlich und fündhaft im Gewiffen empfunden. fondern

offen rühmte man fich deffen als einer fchönen Stärke. Mit
der Pracht der eigenen Lebenshaltung wuchs auch der Geiz

gegen die Erhaltung und die Freude am Leben von menfch

lichen Wefen. die noch ungeboren waren, Je mehr dann fpäter
der Gedanke von der Freiheit und Gleichheit der Menfchen

aufkam und fich in den Stirnen und Herzen verankerte."

defto mehr ftrebte man nach der freiwilligen .Befchriinkung

der* natürlichen Menfchenvermehrung, Schließlich fchreckte

man nicht davor zurück. ungewünfcht geborene Lebewefen
mit graufamfter Eigenliebe im Keime zu töten. In der Zeit
der großen franzöfifchen Staatsumwülzung. wo die Rechte
des Menfchen triumphierten. erfann dann der Menfchenfrennd

Babeuf zur abfichtlichen Entvölkerung ein Shftem. das er

für ein Werkzeug menfchlicher Wohlfahrt hielt und das einen
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finfteren Einfluß auf die Führer der Staatsumwälzung aus

übte. denn es diente als eine Rechtfertigung ihrer Menfchen

fchlächtereien. Grauenvolle Menfchenliebe!

In diefer Zeit. um die Wende des 19. Jahrhunderts. fchrieb
nun Malthus feine Bevölkerungsgefeße. Die Gefeße felbft find
nur eine Zufammenfaffung der Bevölkerungsbewegung. wovon

das Wichtigfte heißt: ..Die Bevölkerung fteigt ftets und überall.

wo die Unterhaltungsmittel fteigen. wenn fie nicht durch

einige fehr mächtige und auffallende Hemmniffe verhindert

wird.“ Diefe Hemmniffe find natürliche Lafter. Elend.

Krankheiten. Kriege. Dies und die andern Malthufifchen

Gefehe find als Beobachtungen im allgemeinen richtig. wenn

auch die modernen Volkswirte einiges daran zu bemängeln

haben. Sie waren keinesfalls gefährlich. Gefährlich find

erft die Folgerungen. die Malthus aus den Bevölkerungs

gefehen zog; und am gefährlichften wurde die daraus ge

folgerte freiwillige Kinderbefchränkung. Diefe follte in Frank

reich die fchon vorhandene natürliche Neigung dazu verftärken.
In welchem Maße. das mögen nun die Ziffern anzeigen.
Bis zum 16. Jahrhundert zählten die franzöfif n

Familien häufig 15 bis 18 Kinder. Unter der Regierung

des wohllebigen und prachtfüchtigen franzöfifchen Renaiffance
königs Franz l.

.

begannen die Geburten zu finken, Jm
Anfange feiner in fo vieler Hinficht neuen Zeit kamen auf
10 Heiraten 68 Kinder; gegen Ende des erften Abfchnittes
des 16, Jahrhunderts kamen auf 10 Heiraten nur noch
58 Kinder. Je mehr nun ftatt des göttlichen das menfch
liche Walten für das Wichtigfte auf Erden gehalten wurde.

defto mehr fiel die Vermehrungskraft oder der Vermehrungs

wille jener fich felbft verherrlichenden Menfchen. Bei der

Thronbefteigung des größten und bedeutungsvollften unter

ihnen. der die neue Weltanfchauung zur Vollkommenheit

führte und fich wie ein Gott huldigen ließ. bei der Thron
befteigung Ludwigs x17.. zählte man auf 10 Familien nur
noch 50Kinder, Die Familien hatten nie mehr als 12 Kinder.

Als erfter der modernen Staatenlenker beunruhigte diefer
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König fich über diefen Fall der Geburten. Er ließ Prämien
zur Belohnung und Unterftützung von kinderreichen Familien

ausfchreiben. Doch dies Mittel fchien nicht zu genügen. In
den Jahren um feinen Tod zählte man nur noch 45 Kinder auf
10 Familien. Jmmer mehr fiel ihre Zahl, Während der

großen Staatsumwälzung. bei der Vergöttlichung der Rechte
des Menfchen kamen 42. einige Jahre fpäter unter Napoleon

und in feiner Zeit der Emporkömmlinge .kamen 37 Kinder auf
10 Familien. Unter dem erften Kaifertuin und der darauf

folgenden Reftauration hatte der Menfch fich weitere Mittel

zu Reichtum uud perfönlicher Macht erfchloffen. Namentlich
bewirkten dies die Erfindungen von Mafchinen. welche die

Menfchenkraft erfparten und die frühere Menfchenleiftung

um vieles an Schnelligkeit und Sicherheit übertrafen und

dadurch den Weg zu bisher unerhörten fabelhaft fcheinenden

Reichtümern wiefen. Doch nur fiir die Starken. die Kühnen.
die Herrenmenfchen gefchah es; für die Schivachen. die Armen

am Leibe und am Geifte trat größeres Elend ein. Die

Mafchine fchien fi
e bei der Arbeit erfehen zu wollen. Doch

dies war nur ein Schein. der oft täufchend fich zeigt. wenn
die Arbeitsweife und Erzeugungsart der Menfchen fich ändern.

Die Mafchine fchenkte daher anfangs im kraffeften. aufhehenden
Gegenfahe den wenigen großen Herren glanzvolles Wohlergehen

und den vielen andern Arbeitlofigkeit. Elend. Not. Jn diefen
armen Maffen des Proletariates. in deren Seelen der Glaube

an die göttliche Vorfehung teils fchon vernichtet. teils erfchüttert

war. mußte als ein Heilmittel jene Lehre Malthufens er

fcheinen: ..daß es nicht die Pflicht des Mannes fei. einfach
die Gattung fortzupflanzen. fondern Tugend und Glück

fortzupflanzen und daß. wenn er nicht eine leidliche Aus

ficht hat. dies zu tun. keineswegs Nachkommenfchaft von

ihm verlangt werden kann.“

Eine folche Lehre. die den gebildeten Ständen fchon längft
aus eigenem Nachdenken als äußerft nützlich erfchienen war.
wurde in dem Jahrhunderte der „Aufklärung“ auch den un

gebildeten Ständen als ein Mittel zur Befferung der Lebens
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lage' einleuchtend .vor Augen geführt. Die abfichtliche Kinder

befchränkung griff durch die Lefung der Malthufifchen Schrift

fehr. durch die Befprechungen in den Zeitungen und die Werbe

arbeit der Malthufianiften mehr. durch die mündlichen Aufklär

ungen noch mehr und durch die geheime und gefchäftliche Ver

breitung von allerlei künftlichen Mitteln zu einer unnatürlichen
Verhinderung der Geburten am meiften um fich. Aus der Nütz
lichkeit der Lehre Malthufens. die. wie man weiß. der Lehre des

Ehriftentums mehr krampfhaft genähert als mit ihr natürlich
zufammengeftimmt ift. und die deshalb auch die ftrengfte ge

fchlechtliche Enthaltfamkeit als einzig erlaubtes Mittel zur
Begrenzung der Geburten empfahl. wurde nur das ge
nommen. was den Menfchen wirklich „nützlich" und bequem

fchien. nämlich der Zweck. durch eine Einfchränkung der

Kindergeburten zu mehr Wohlftand. mehr Behaglichkeit. mehr

leiblichem Glücke zu gelangen. Zwar nicht immer aus nie

drigen Beweggründen. Meift. fo glaube ic
h fogar. aus der

reinften Mutterliebe, Selbft in ihrem Leben von vielen

Sorgen und Mühen gequält. vorzeitig gefchwächt. erbittert.

gealtert. möchten diefe Mütter der niederen Stände einem

oder zwei Kindern ein recht gutes. ziemlich forgenlofes. glück

liches Leben bereiten. indem fi
e anderen Kindern das Licht

diefer Unglückserde erft gar nicht erblicken laffen. Was fi
e

kümmert ift. fo edel es fein mag. doch mehr das leibliche

als das feelifche Glück. Auch in diefen fittlich befferen

Kreifen war die Verfuchung zu groß. zur Erreichung der

Familienwohlfahrt fichimmer weniger um die idealen Mittel

des Apoftels Malthus zu kümmern. Als Malthus mahnte.
daß*folch rein irdifches Ziel nur durch das rein fittliche
und ideale Mittel der Kenfchheit angeftrebt werden dürfe.
da beging er feinen größten Irrtum. Die Menfchheit unter

fchied weniger fpißfindig zwifchen irdifchem Zweck und himm

lifchen Mitteln und fand immer mehr. daß das forgenfreie
Leben in der Ehe niemals vollkommen wäre. wenn man dazu

auf die uneingefchränkte Befriedigung des Gefchlechterverkehres

verzichten folle.
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Die künftliche Einfchränkung der Kinderzahl fetzte des

halb auch bald ftark ein, Der gewandte Handelmit den

fchamlofeften Mitteln gewann eine ftille. heimliche ftets ftei
gende Verbreitung. Im Anfange des 20. Jahrhunderts foll
in den großen Städten durch Abtreibung ein Drittel der eigent

lichen Früchteder Empfängnis verloren gegangen fein. Es

if
t der größte Auswuchs einer Bewegung. die alle Gefehe

und alle Ratfchläge von Malthus annimmt. doch fein ideales

Mittel. alfo feine fittlich ftrenge Bedingung verwirft. Er nennt

fich Reomalthufianismus. Selten if
t eine Lehre erfolgreicher

gewefen. denn felten fchmeichelte eine Lehre fo fehr den ftarken

rein leiblichen Leidenfchaften der Menfchen. Bis zum Ende des
19. Jahrhunderts verbreitete fi

e

fich von felbft. blieb fi
e

ohne

öffentliche Vertreter. die fi
e

zu ihrem Evangelium machten.

Doch ihre Wirkung war fchrecklich: man lefe nur Zolas
belegreichen Roman Fruchtbarkeit und .lefe die folgenden

Zahlen, Von 1821 bis 1830 wurden noch die Toten auf
1000 Bewohner um 6 Geburten übertroffen. Unter dem

zweiten Kaiferreiche. der Zeit der Vollendung des großen

Unternehmertums. der der Arbeiteraufklärung und der Er
folge des Sozialismus übertrafen. auf 1000 Bewohner g

e

reäznet/ die Geburten die Toten nur noch um 1
. Von da

ab hatte Frankreich eine Zeitlang alle 10 Jahre auf
1000 Bewohner eine Geburt weniger als Tote. Jm An
fange des 20. Jahrhunderts. der Zeit des Anarchismus und

größten perfönlichen Freiheit. der Zeit. wo der Reomalthu

fianismus durch Gefellfchaften gepflegt und durch „Fach“

zeitfchriften und Zeitungen 1) verbreitet wurde. fiel die Ge

1
) Es if
t

befonders die „big-ne ile rtl-generation 1111111711118“,ge

gründet 1896. vom Arzte Ur. Paul Robin. der lange Zeit von
der Stadt cYaris fogar unterftützt wurde; es ift dann die „0011
teuer-.111011 (108 grannee 011ri-1er8 Aeo-hlaltliueiene. Diefe Ge

fellfchaften und auch die Buchhandlung der Zeitung Heroes: „119.
guerre Zoejale“ verbreiten Werbefchriften mit Titeln wie: 119
(lrait 11 l'urortement, - Cawruent 8e preeerrer (le lu graeeeeee *2- nenne-111011 Sexuelle. Zeitungen. die zu ähnlichen Zwecken
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burtenzahl beängftigend fchnell. Von 1901-1909 verlor

Frankreich auf .1000 Bewohner ftatt eine zwei Geburten.

In diefer Zeit von 1901-1909 fiel die Gefamtziffer der
Neugeborenen von 857.274 auf 769.969. alfo von 22 auf

19.6 vom Taufend. In diefen 9 Jahren verlor Frankreich
87.805 Geburten. Noch fchlagvoller geht der Geburten

rückgang Frankreichs aus einem Vergleiche mit dem deutfchen

Geburtengange hervor. Der jährliche Gefamtüverfchuß der

Geburten über die Sterbefälle war von 1841-1850 in

Frankreich 133.689. in Deutfchland 320.458; von 1891

1900 23.961 in Frankreich. 730.265 in Deutfchland. Wie

die Geburten fich zu den Todesfällen verhalten. einzig rich

tiges Maß des Wachstums oder des Siechtums einer Be

völkerung. wie Malthns meint. und wie auch hier Frank

reichs Lage .fich als unglückfelig ergibt. zeigt die folgende

Zahlenaufftellung :

Auf 1000 Bewohner gab es in einem Iahre in Frankreich

Bevölkerung Geburten Sterbefälle

1801 . 27.4 Mill. . 33.1 . 27.8 . . . 5.1

1806 . 29.1 .. . 31.5 . 26.9 . . . . 4.6

1810 . 29.6 .. . 31.4 . 24.6 . . . 6.8

1815 . 29.5 .. . 32.2 . 25.8 . . . 6.4

1821 . 30.4 .. . 31.7 , 24.3 . , . 6.4

1826 , 31.8 .. . 31.1 . 26.3 . . . 4.8

1831 . 32.5 .. . 30.3 . 24.6 . . . 5.7

1836 . 33.5 .. . 29.2 . 22.3 . . . 6.9

1841 . 34.2 .. . 28.5 . 23.2 . . . 5.3

1846 . 35.4 .. . 27.3 . 23.2 . . . 4.1

1851 . 35.7 .. . 27.1 . 22.3 . . . 4.8

1856 . 36.1 .. . 26.3 . 23.1 . .
'
. 3.2

18611) . 37.3 .. . 26.9 . 23.2 . . . 3.7

1866 . 38.0 .. . 26.4 . 23.() , . . 3.4

18701) . 36.9 .. . 25.5 . 28.3 . , St. 2.8

l) Mit Saoohen und Nizza. ') Ohne Elfaß-Lothringen.

gegründet wurden. find: 11c) renarnrian und [in generation

canßaiente. Sie fterbeu meift früh. um ähnlichen Tages-. Wochen
oder Monatsfchriften Platz zu machen.
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Auf 1000 Bewohner gab es in einem Jahre in Frankreich

Überfchuß der Geburten
od. d. Sterbefälle : St.

.2.21871

1872

1873

1876

1881

1886

1889

1890

1891

1892

1893

1894

1895

1896

1897

1898

1899

1900

1901

1902

1903

1904

1905

1906

1907

1908

1909

1910

1911

Bevölkerung Geburten Sterbefälle

. 36.5 Mill.

. 36.1

. 36.2

. 36.9

. 37.6
, 38.2

. 38.3
, 38.3

38.3

38.3

38.3

38.4

. 38.4

. 38.3

. 38.6

19121) .

l) Erftes _

Wenig gewünfchte Geburten. die unehelichen. haben in

deffen dazu beigetragen. daß Frankreichs Bevölkerung nicht

noch mehr gefallen ift:

38.7

t'

. 38.9

ct

F'

77

39.2

:d
1

39.6

e
r

Halbjahr.

H
Q
L'
K
Z
I

K

K

Fr

er

Zeitraum

1806-1815 .
1816-1830 ,

1831-1840 .
1841-1850 .

, 22.6

. 26,8

26.1

. 26.2

. 24.9

. 23.9
, 23.0

21.9
, 22.6

. 22.4

. 22.7

. 22.5

21.7

. 22.5

. 22.4
, 22.1

. 22.3

. 21.8

. 22.0

. 21.7

. 21.2

. 21.0

. 20.7

. 20.6

19.7

20.2

19.5

19.5

18.7

34.8

21.9

23.3

22.6

22.0

22.5

20.7

22.8

22.8

22.8

22.7

21.3

22.3

20.2

19.6

21.2

21.2

22.4

20.1

19.5

19.3

19.5

19.7

19.9

20.2

19.0

19.4

17.9

19.6

Höchfte Anzahl

. 60000 (1815).

. 72000 (1826) .

. 74 000 (1835) .

. 71 000 (1841) .

.St

. 4.9
. 2.8

. 3.6

. 2.9

, 1.4

. St.

i St.

. . St.
/. .

2

. St.

Niedrigfte Anzahl

. 2.2

0.9

. 0.2

1-5

. 47 000 (1806)

. 58 000 (1818)

. 67 000 (1832)

. 64 000 (1847)

'
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Zeitraum Höchfte Anzahl Niederfte Anzahl

1851-1860 . . 80 000 (1859) . . 64000 (1855)
1861-1870 . . 77 000 (1865) . . 70 000 (1869)
1871-1880 . . 70000 (1873) . . 59 000 (1871)

1881-1890 . . 75000 (1884) . . 70000 (1881)
1891-1900 . . 76 000 (1893) . , 73121 (1900)

Gänzliche Anzahl

1901 . . 74,603 1906 . . 70,866

1902 . . 74,071 1907 . . 71-075

1903 . , 72-665 1908 . . 70.413

1904 . . 71)735 1909 . . 67505*

1905 71,500 1910 66,978

In Deutfchland erblicken jährlich 2 Millionen neuer

Wefen das Licht der Welt; in Frankreich nicht mal 800000,

Deutfchland, 'das 1850 mit Frankreich gleichftand, hatte
1913 65 Millionen-_Frankreich dagegen nur an die 41 Mil
lionen Einwohner, wozu aber faft 1h*: Millionen Fremder
zu zählen find. Schon 1870 zählte Frankreich, freilich mit

Einfchluß Elfaß-Lothringens, 39,5 Millionen Seelen. In
folge des Zwei-Kindeifhftems) wodurch in Frankreich 500000

Menfchen vom Leben zurück gehalten werden, erfpart Frank

reich indeffen 1 Milliarde 240 Millionen Franken jährlich.
Damit ift das irdifche Glück) das Malthus fo hoch einfchc'ißte,

in einer ungeheuren Summe recht modern faßbar ausgedrückt.

Zuwachs des Volksvermögens allein durch Geburtenein

fchränkung um faft11/4 Milliarden! Welch glückliches Volk!

müßte Malthus ausrufen. Würde eres aber auch wirklich
tun) wenn er Frankreichs Lage in der Zeit vor Ausbruch
des Weltkrieges fo gründlich ftudiert hätte) wie es ihm feine

Menfchenliebe wohl einzugeben vermöchte? Firmin Coat.

(Fortfeßung folgt)
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Hymne, Yatlon und Nik-he im anna-ßen Orient.
Von Anton Baumftark.

Die Sonderkirchen des Orients find. wie fi
e

heute dem

Beobachter entgegentreten. wefenhaft Nationalkirchen. Die

Tatfache if
t allbekannt und wird am hellften wohl durch die

merkwürdige Erfcheinung beleuchtet. daß felbft die drei fhrifchen

Konfeffionen der Neftorianer. Iakobiten und Maroniten troh
der nicht ethnifchen. fondern rein dogmatifchen Bedingtheit ihrer
Gegenfäße von ihren Angehörigen als ebenfoviele verfchiedene
Nationen empfunden und bezeichnet werden. Alle Unionsbeftre
bungen auf dem Boden der gräko-flawifchen Orthodoxie vollends

begegnen darin der größten Schwierigkeit. daß die Zugehörig

keit zu der einzelnen orthodoxen Nationalkirche als eine völkifche

Vflicht erfcheint. deren Verfäumung dem Unierten das Kains
mal des nationalen Verräters auf die Stirne zeichnet. Wie

fehr andererfeits die ethnifchen Gegenfähe am Balkan durch
die mit ihnen zufammenfallenden kirchlichen verfchärft und

verbittert werden. hat die ihrer Löfung auf blutigem Felde
entgegenreifende mazedonifche Frage in jeder weiteren Vhafe

ihrer Entwicklung aufs neue gezeigt.

Wie if
t gefchichtlich eine fo weitgehende Gleichfeßung der

Begriffe von Kirche und Nation zu verftehen?
Der Verfuch einer. wenn auch noch fo umrißhaften

Beantwortung diefer Frage darf vielleicht auf ein gewiffes.

allgemeineres Jntereffe rechnen. feitdem der Donner der Ge

fchüße zwifchen Donau und Ägäifchem Meere nicht minder

als auf den Schlachtfeldern Nordfrankreichs und Weftruß
lands lehten Endes um unfer eigenes Sein oder Nichtfein.
um deutfche Macht und Zukunft geht.

1
.

Entfprechend den verfchiedenen kulturellen Verhältniffen
der Oft- und Weftprovinzen fah der altchriftliche Orient fich

fchon im Rahmen des römifchen Imperiums. wenn fürs erfte
..Wil-.viewer (kl-7] (1915) 9.
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noch nicht einer eigentlichen Nationalitäten-. fo
*

doch einer

Sprachenfrage gegenübergeftellt. die dem Okzident fremd war.

Während im Weften vermöge feiner durchgreifenden Latini

fierung die griechifche Gemeinfprache der älteften chriftlichen

Weltmiffion in ihrer kirchlichen Bedeutung einheitlich durch
das Lateinifche abgelöft wurde. blieb ihre Herrfchaft im Often

zwar felbftverftändlich foweit ungebrochen. als hier das Grie

chifche die Sprache des täglichen Lebens von jeher war oder

, _durch den Hellenifierungsprozeß bereits des Diadochenzeit
alters geworden war, Da aber diefer Hellenifierungsprozeß.

foweit die breiten Volksmaffen in Betracht kamen. abgefehen

von Kleinafien. fich wefentlich auf die Küftenzone befchräukt

hatte. fo heifchte eine Mehrzahl koptifcher und aramäifcher

Dialekte Hausrecht in Kirche und Liturgie.

Wir vermögen noch immer nicht mit Beftimmtheit zu
fagen. wie weit in Ägypten die Anfänge einer chriftlichen

Volksliteratur in faldifchem. akhmimifchem. fajjumifehem und

bohairifchem Koptifch und insbefondere die Überfehung der

Bibel in diefe Mundarten und ihr liturgifcher Gebrauch hin

aufreichen. Doch fteht es wohl außer Zweifel. daß minde

ftens teilweife fchon die vorkonftantinifche Zeit i
n Betracht

kommt, Im nördlichen Syrien waren oftaramäifehe Evange

lienbücher im zweiten Viertel des

5
,

Jahrhunderts im Gottes

dienfte eines Sprengels feft eiligebürgert. deffen Bifchofsftadt

nur zwei Tagreifeu von Antiocheia entfernt war. Daß i
n

den judenchriftlichenKreifen Paläftinas der aramäifche Landes

dialekt niemals durch die griechifche Weltiprache verdrängt

wurde. bezeugt das von Hieronhmus gefundene und iiber

fehte ..Hebräer“-Evangelium. Wie das Verhältnis jenes

Dialekts zum Griechifchen fich gegen Ende des 4. Jahrhunderts

im offiziellem Gottesdienfte Ierufalems geftaltete. erfahren

wir durch den Reifebericht einer abendländifchen Pilgerin,

Sah um Satz hörte fi
e die biblifcbcu Lektionen und jeden

falls das Predigtwort. wonicht fogar das liturgifche Gebets

wort des Bifchofs fiir die des Griechifchen unkundigen oder

nicht hinreichend kuudigen Elemente der einheimifchen Be
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völkerung ins Aramäifche übertragen. Genau dasfelbe Ver

fahren wird für Skhthopolis in einer rund um ein Jahr
hundert früheren Zeit

- niht ganz fo anfchanlih - durch
Eufebios bezeugt. Die bereits in der Synagoge bezüglih

der hebräifchen Gefeßes- und Prophetenlefung üblich gewefene

Art extemporierter Verdolmetfchung war da unverändert in

den hriftlichen Kultus übergegangen. Späteftens aus dem

7. Jahrhundert ftammen dann die älteften erhaltenen Bruh
ftücke fogenannter fhro-paläftineufifher Perikopenbücher. die

bereits eine fortlaufende und faft gewiß auh ausfhließliche
Verlefung des biblifhen Textes in weftaramäifher Sprache

vorausfetzen.

Anfähe eines wirklihen Nationalkirchentums waren mit

allem dem noh keineswegs gegeben. Aber von grundlegender
Bedeutung war es doh. daß die orientalifche Ehriftenheit
von vornherein des einigenden Bandes einer einzigen Kirchen
fprache entbehrte.

Wefentlich anders wurden die Dinge fofort. wo die

chriftliche Miffion mit oder hinter der griehifchen Sprach

grenze auh die römifche Reichsgrenze überfchritt. um vielfach
in einem politifch in fih abgefchloffenen Neulande einen
durhfchlagenden Erfolg zu erzielen. Die - bald nach 202 -
durch die Taufe feines Herrfhers Abgar11(. gekrönte Ehri
ftianifiernng des nordmefopotamifchen Kleinftaates der Os

rhosne war der erfte derartige Erfolg. der außerhalb des

ungewiffen Zwielichtes frommer Sage fteht. Daß nicht fchon

fi
e eine landeskirchliche Sonderbildung einleitete. ift durch die

Tatfache bedingt. daß fchon 216 das bisher Rom nur tribut

pflichtig gewefene Land mit feiner Hauptftadt Edeffa unter

unmittelbare römifche Verwaltung geftellt wurde. ein Zuftand.
der nur vorübergehend noch einmal durch eine Reftauration
der einheimifchen Dynaftie unterbrochen wurde. Aber über

Edeffa hat der Miffionspfad in das mittelperfifche Reich der

Saffaniden gefiihrt. Ehriftliche Bevölkerungsjplitter der rö

mifchen Euphratlandfchaften. die im Verlaufe der faft unab

läffigen römifh-perfifhen Grenzkämpfe in das Innere des

46*
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felben abgeführt und hier angefiedelt worden waren. haben

vermutlich den älteften Kern einer blühenden chriftlichen
Diafpora im füdlichen und öftlichen Mefopotamien gebildet.

die. zunächft nur durch den Gebrauch des edeffenifchen Shrifch
als liturgifcher Sprache zufammengehalten. im Anfang des

4. Jahrhunderts nicht ohne tiefgreifende Stürme eine fefte

kirchenrechtliche Organifation gewann. Daß an die Spitze

diefer Organifation mit dem Titel eines Katholikos der

Bifchof der faffanidifihen Doppelhauptftadt Seleukeia-Ktefiphon

trat. bezeichnete fogleich eine charakteriftifche Anlehnung der

kirchlichen an die ftaatlichen Verhältniffe. Daß gerade jetzt

über das junge perfifche Chriftentum fchwere Wetter blutiger

Verfolgung hereinbrachen und neue Kriege mit dem Römer

reiche den Grenzverkehr nach demfelben fperrten. erfchwerte

jede engere Fühlungnahme mit der gefamtkiichlichen Ent

wicklung. Als in einer Friedenspaufe der ewigen Kriegs
wirren fich im Jahre 410 die erfte perfifche Synode ver

fammelte. deren Akten fich erhalten haben. konnte fi
e

wefenhaft

den Charakter eines Unionskonzils zwifchen römifchem und

perfifchem Kirchenwefen tragen. durch welches erft für das

letztere die Übereiuftimmung mit Lehre und Disziplin der

Chriftenheit des ..Landes der Römer“ als Norm feftgelegt
wurde, Aber auch jetzt mußte ein allzuenger kirchlicher An

fchluß an den Weften als gefährlich erfcheinen. Fühlten

doch die perfifchen Chriften fich vor allem als Bekenner

des beim römifchen Erbfeinde herrfchend gewordenen Glan

bens beargwöhnt und verfolgt. Nur eine rechtliche Unab

hängigkeit von den kirchlichen Jnftanzen des Röinerreiches

fchien ihrer Kirche eine glückliche Zukunft zu verbürgen. Eine

Shnode des Jahres 423.24 fchon hat diefe Unabhängigkeit

proklamiert. indem fi
e das Recht. gegen deu Katholikos an

den Patriarchenftuhl von Aiitiocheia zu appellieren. abfchaffte.
Dem in der Osrhoene errungenen entfprechende Miffions

erfolge begannen fich unterdeffeu zu häufen. Gegen Ende

des 3.Iahrhunderts war das Chriftentum bei den Armeniern.
in der erften Hälfte des 4. bei den Georgiern Staatsreligion
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geworden. Die Albanier und andere Kaukafusvölker folgten

mit feiner Annahme. Aus der Zeit. iu welcher die Selb

ftändigkeitserklärung der perfifchen Kirche erfolgte. ftammen

die erften chriftliäfen Infchriften eines Herrfchers des alt

abeffinifchen Reiches von Akfum. Bezüglich des nubifchen

Criftentums mehren fich die ficheren Anzeichen dafür. daß

feine Begründung erheblich früher als erft im Zeitalter Ju
ftinians erfolgte. Das 6. Jahrhundert fah chriftliche Fürften
häufer über Araberftaaten am Nordrande der Wüfte wie im

Südweften der arabifchen Halbinfel gebieten.

Als die Kirche des Abendlandes ihre Glaubensboten
über die ehemalige römifche Reichsgrenze zu den Völkern

des Nordens fandte. war es für fi
e

felbftverftändlich. ihren
Miffionsgebieten mit Glaube und Kultus auch die eigene

einheitliche Kultfprache zu bringen. Der Orient hatte
*eine folche überhaupt nicht zu bringen. Es fcheint fogar.

daß faft durchweg feine altchriftliche Miffionsarbeit felbft

abgefehen von der rein aramäifchen Miffionstätigkeit im

Perferreiche eine fprachlich zwiefpältige war. griechifche

und fhrifche Predigt des Evangeliums konkurrierend neben

einander hergingen. Für Armenien befißen wir ausgiebige
gefchichtliche Nachrichten über diefen doppelten Einfluß. unter

dem feine Chriftianifierung fich vollzog. Fiir Georgien if
t

er aus der Textgefchichte der altgeorgifchen Bibel mit Sicher

heit zu erfchließen. und felbft im äthiopifchen Süden fehlt
es nicht an Momenten. die neben dem anfcheinend maß

geblich gewordenen griechifchen einen einftigen fhrifchen Miffions

ftrom bezeugen. Die Schaffung einer Liturgie und eines

Bibeltextes in der Sprache des einzelnen nationalen Miffions

bezirkes felbft war unter folchen Umftänden das einzige

Mittel zur Überwindung :mißlicher Gegenfäße. Was in

diefem Sinne Mesrop und fein Kreis im 5
.

Jahrhundert
auf armenifchem Boden vollbrachten. indem fi
e

durch ihre

Überfehertätigkeit die armenifche Kirche von fhrifcher Bevor

mundung befreiten. hat thpifche Bedeutung. Wo fich aber

das kirchliche Leben einer gefchloffenen Volksgemeinfchaft oder
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eines beftimmten ftaatlihen Gebildes in den Formen einer

eigenen fpruhlih nationalen Liturgie vollzog. waren entfhei
dende Ziige eines Nationalkirhentums bereits tatfählih ge

geben nnd bedurften nur mehr einer Ergänzung dnrh eine

einheitlihe hierarhifhe Organifation. Die letztere weift bei

Armeniern. Georgiern und Albaniern in der Verwendung

des Katholikos-Titels für das nationale Kirhenhaupt eine

bezeihnende Übereinftimmung mit derjenigen der perfifhen

Reihskiihe auf. und wie diefe ihre Unabhängigkeit vom

aiitiohenifhen Patriarhate proklamierte. fo hat ungefähr

gleihzeigig auh fhon der große armenifhe Katholikos

Sahuk (397-440) feine Stellung beengenden Rehtsan
fprühen des Metropoliten von Kaifareia gegenüber fieghaft

verteidigt.

Als beides gefhah. ftand man am Vorabend des Aus
bruhs der gewaltigen hriftologifhen Krifis. die erft im
7. Jahrhundert in den moiiotheletifhen Streitigkeiten aus

zittern follte.» Sie hat die Saat nationalkirhliher Rihtung

zur Reife gebruht. Die neftorianifhe Oppofitioii gegen die

Konzilsentfheidung von Ephefus hat auf dem Boden des

Kutholikats von Seleukeia-Ktefiphon eine gerne gewährte

Ziifliihiftätte gefunden. War doh die Shaffiing eines auh
dogmatifhen Gegenfahes zum Chriftentnm des Römerreihes
das fiherfte Mittel. um der aus politifhen Gründen ge

wünfhten Unabhängigkeit von feiner Hierarhie dauernden

Beftand zu verleihen. Wenn umgekehrt das im übrigen von

der althriftlihen Miffioii des Orients außerhalb der römi

fhen Reichsgrenze gewonnene Gelände - man kann fugen:
gefhloffen - an den' Monophhfitismus verloren ging. fo
ivaren dabei zwar fhwerlih irgendwo bewußte Erivägungen
nationaler Kirhenpolitik maßgebend. Wohl gilt es jedoh zu
beahten. daß der endgiltige Sieg der halkedoiienfifheii Or
thodoxie innerhalb der griehifhen Kirhe das Werk eines

Hochdruckes der weltliheii Macht war. die nah mannigfahen
Shivaiikungcn mit Iiiftiiiian ihre Haltung bleibend im Sinne
der Zweinaturenlehre feftlegte. Der Willedes oftrömifhen
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Bafileus aber fand eine natürliche Schranke feiner Macht
an der poliiifchen Reichsgrenze.

Ia. er fah fich eine noch engere Schranke an der Grenze
des gefchloffenen griechifchen Sprachgebietes gezogen. Run
trat es miteinem Male überrafchend in die Erfcheinung. wie

fehr doch der liturgifche Gebrauch niihtgriechifcher 'Volks

fprachen fchon innerhalb der Reichsgrenzeu einer kirchlichen
Spaltung vorgearbeitet hatte. wie fehr unter feinem Schutze
ein kirchliches Selbftbewußtfein des aramäifchen und national

äghptifchen Volkstums erftarkt war. Es waren die Bereiche

oftaramäifcher und koptifcher Kircheiifprache. in denen das

bhzantinifche Kaifertnm feine politifchen Machtmittel im Dienfte
der Orthodoxie verfagen fah. Die monophhfitifche Formel
in ihrer gemäßigten. durch Severus von Antiocheia und die

Alexandriner vertretenen Faffung wurde in der fogenannten

jakobitifchen und der kopiifchen Kirche das Schibboleth einer

wefenhaft fhrifch bezw. äghptifch nationalen Charakter tra

genden foiiderkirchlichen Organifatioii. Daß dabei zur Be

gründung der jakobitifchen Hierarchie im Iahre 542.43 den

Anftoß die Verwendung gegeben hat. welche beim Kaiferhofe
der Beherrfcher eines chriftlictparabifchen Fürfteiitums fiir die

monophhfitifche Sache einlegte. beleuchtet befonders hell die

völkifche Verankerung des neuen Kirchentums. deffen dogma

tifche Stellung neben dem arabifchen auch das nubifche uiid

äthiopifche Ehriftenium fich zu eigen machten. Die fchärfere
monophhfiiifche Formel des Inlianos von Hatikarnaffos. zu
welcher feit Mitte des 6. Jahrhunderts die -irmeiiifche und

bis zu ihrer Rückkehr zur Orthodoxie die georgier Kirche

fich bekannte. vertrat daneben eine weitere Sondeikirche oft

aramäifcher Zunge. die im letzten Viertel des 8. Jahrhunderts
eine Union mit der jakobitifchen einging. Eine letzte bildete

fich an der maronitifchen in den'Tälern und auf den Höhen
des Libanon aus Anhängern der monotheletifctien Lehre.
die bald mit befoiiderer Entfchiedenheit fich von der Umwelt

als eine auch völkifche Einheit abfchloffen,
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Unter den auf dem Boden altchriftlicher Miffionstätig

keit erwachfenen Sonderkirchen des Orients nimmt die aus

der 'perfifchen Reichskirche des vorephefinifchen Zeitalters her

vorgegangene fhrifch-neftorianifche eine einzigartige Stellung

ein. Als ein kirchlicher Organismus von bewunderungs
werter Lebenskraft den politifchen Organismus. in deffen

Rahmen fi
e

fich entwickelt hatte. überdauernd hat fi
e

felbft

wieder Jahrhunderte lang in einem Umfang und mit einem

zeitweiligen Erfolge miffioniert. die von landläufiger kirchen

gefchichtlicher Betrachtungsweife allzu leicht überfehen werden.

Ihr Verhältnis zum fprachlich-völkifchen Vroblem war
von vornherein ein ebenfo eigentümliches als kompliziertes.

Das Saffanidenreich. deffen chriftliche Landeskirche fi
e ur

fprünglich gewefen war. ftellte feinerfeits keineswegs einen

eigentlichen Nationalftaat dar. Sie felbft bediente fich als

Sprache des Gottesdienftes und der theologifchen Literatur

eines anderen Idioms als des von dem politifch führenden.

iranifchen Bevölkerungselement des Reiches gefprochenen.

Aber tatfächlich war in ihrem eigenen Schoße diefes Element

neben dem aramäifch-mefopotamifchen feit alters ebenbürtig

vertreten. wie fchon ein Blick auf die Nomenklatur ihrer

Bifchofsreihen unzweideutig erkennen läßt. Sie if
t

endlich

auch nicht dauernd die einzige kirchliche Organifation des

mittelperfifchen Großftaates geblieben. foferne nach der nefto

rianifchen auch die monophhfitifche Bropaganda über die Oft
grenze des römifchen Imperiums hinübergriff und hier eine

jakobitifche Hierarchie erbliihte. an deren Spiße mit dem

Titel eines Maphrejänss ein dem antiochenifchen Batriarchen
kaum mehr als nominell unterworfener Chef von verhältnis
mäßig großer Unabhängigkeit ftand. Vollends feit an die

Stelle des Saffanidenreiches das nun auch Syrien und Palä
ftina mit umfaffende mohammedanifche Kalifat getreten war.

erfcheint die religiöfe Gemeinfchaft des Katholikos von Se
leukeia-Ktefiphon im Lichte einer echten Konfeffionskirche
internationalen Charakters. für die - möchte man an
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nehmen -- die angeftammte oftaramäifche Kirchenfprache wefent
lieh diefelbe Bedeutung gehabt hätte. die der lateinifchen für die

katholifche Kirche des mittelalterlichen Abendlandes znkam.

In der- Tat ift das als Umgangsfprache feit dem 8
.

Jahr
hundert dem Arabifchen weichende edeffinifche Shrifch für

Neftorianer und Iakobiten gleichmäßig kirchliche Literatur
fprache geblieben. Aber als Sprache des kirchlichen. vorab

des kultifchen Lebens es mit Unverbrüchlichkeit überall dort

zu verbreiten und feftzuhalten. wo ihre Glaubensbvten Fuß

faßten. lag der neftorianiichen Kirche ferne. Auch ihr if
t der Be

griff einer zum Ausdrucksmittel der kirchlichen Einheit werdenden

einzigen Kirchenfprache im Sinne des Abendlandes fremd,

Wir erfahren leider nicht mit Beftimmtheit. welcher
gottesdienftlichen Sprache man fich in den blühenden chrift

lichen Gemeinden bediente. die Kosmas der Indienfahrer im

erften Vierte( des 6
.

Jahrhunderts unter einer an die per

fifche angefchloffenen Hierarchie an der Malabarküfte und auf
Ceylon vorfand. An das Shrifche haben wir aber fchwerlich
zu denken. eher noch an das Griechifche. da die Bevölkerung

der von jenen Ehriftengemeinden durchfetzten Gebiete minde

ftens teilweife als eine griechifch redende bezeichnet wird.

Das Verfifche hat in verfchiedenen Formen feiner Ent

wicklung auf dem Boden des eigentlichen Iran und bis nach
Zentralafien hinein als neftorianifche Kirchenfprache eine un

gleich bedeutendere Rolle gefpielt. als man gemeinhin an

nimmt. Die deutfchen Turfan-Expeditionen haben aus

Chinefifch-ankiftan umfangreiche Refte eines zu liturgifchem

Gebräuche eingerichteten Behlewi-Pfalters gebracht. deffen

Text man noch für das frühe 5
.

Jahrhundert hat in An

fpruch nehmen wollen. Im Stammlande der Achämeniden.
der die Kirchenprovinz Fars bildenden alten Verfis. wurden

mehrfach kirchliche Rechtsbücher in der iranifchen Volksfprache

abgefaßt und erft zum Gebrauche auch anderer Kirchen

provinzen aus ihr ins Shrifche überfeht. Ein dortiger

Kirchenfürft des ausgehenden 5. Jahrhunderts wird als

Dichter ..perfifcher“ Hymnen namhaft gemacht. Handelte _es
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fich bei diefen naturgemäß noch um Pehlewi-Dichtungen.

fo ftehen in den Offizien des fpäteren neftorianifchen Feft
breviers vereinzelt verfprengte Brucbftücke liturgifcher Poefie
in einem von Arabismen noch freien befonders altertümlichen
Neuperfifch. Ein folches weifen auch zwei Blätter eines

fhrifch-perfifchen Pfalters auf. die wiederum aus Oft-Turkiftan
den Weg nach Berlin gefunden haben.
Eine befonders reiche Ausbeute haben die Turfan-Funde

weiterhin bezüglich eines liturgifchen Gebrauches des Sogdifchen

gebracht. Zahlreiche Bruchftücke verfchiedener und verfchiedenen

Buchthpen angehöriger Perikopenbücher geftatten hier fogar

einen Einblick in den näheren Verlauf der Entwicklung.

Refte doppelfprachiger Handfchriften führen durch ihre mit

derjenigen des fhrifch-neuperfifmen Pfalterfragments überein

ftimmende Einrichtung auf eine fprachliche Geftaltung der

Liturgie. bei welcher der biblifche Text Satz um Satz. ja

fogar in einzelne Saßabfchnitte zerlegt. zuerft fhrifch. dann

fogdifch verlefen iuurde. Die Maffe der Fragmente bietet

einen nur mehr von fhrifchem Rubrikenwerk begleiteten rein

fogdifchen Text. icht alfo eine mindeftens zufammenhängende.

wenn nicht fogar ausfchließliche Perikopenlefung in der neuen

Kultfprache voraus.

Zu einer abfoluten Altersbeftimmung diefer unfchäßbaren

Refte fehlt vorerft noch die nötige Grundlage. Aber es if
t

fehr wohl denkbar. daß fi
e bis in die Zeit herabführen. in

welcher der Katholikos Jaballaba 111.. ein geborener Ehinefe.
von dem Mongolenherrfcher Argun als Gefandter an Papft

Nikolaus 117. gefchickt wurde. Den Anfängen eines Hinüber

greifens der neftorianifchen Miffionsbewegung nach China gehört

demgegenüber das bekaiinie im Jahre 781 errichtete Denkmal

voii Singanfu an. Auch feine fhrifih-minefifche Infchrift be

kuiidet _aber bereits wenigftens bis zu einem geiviffen Grade

das charakteriftifche Entgegenkommen. das jene Bewegung

den Volkefprachen ihrer Arbeitsgebiete entgegenbringt.

Es ift nun jedoch andererfeits nicht minder bezeichnend.

daß Anfätze zu einer nativnalkirchlichen Abfonderung trop
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jenes Entgegenkommens im Bereiche der neftorianifchen Mif

fion fich nirgends bemerklich machen. Für eine folche hätte
die mehr oder weniger ftarke fprachliche Emanzipation eben

nur dann wegbereitend wirken können, wenn es den Send

boten des neftorianifchen Ehriftentums irgendwo gelungen

wäre, eine beftimmte völkifche Einheit als Ganzes zu gewinnen.

Aber ein fo weitgehender Erfolg if
t

ihnen niemals befchieden

gewefen. Wie die altchriftliche Miffion im Rahmen des Saf
fanidenreiches nicht ganze Arbeit zu tun vermocht hatte, fo

laftete es auch auf ihrer nach Offen gerichteten Weiterführung

wie ein erblicher Fluch) daß fi
e

wohl bei immer neuen Völ
kern das Ehriftentum zu verbreiten) nicht aber diefe Völker

reftlos zum Chriftentum zu bekehren wußte. Wie in ihrem
mefopotamifcben Stammlande an .dem nachdringenden jakobi

tifchen Bekenntniffe, fo if
t der neftorianifchen Kirche bis i
n

ihre entfernteften Miffionsbezirke an manichäifcher und budd

hiftifcher Propaganda eine Konkurrenz erivachfeny die fich

nicht niederringen ließ. Der neftorianifche Ehrift fah fich
überall durch die Zugehörigkeit zu jener Kirche von Volks

genoffen eines anderen religiöfen Bekenntniffes getrennt.

Ia, foweit wir zu urteilen vermögen) gehörte er überall
innerhalb des ethnifchen bezw, politifchen Verbandes, in

den feine Geburt ihn hineingeftellt hatte, näherhin einer

konfeffionellen Minderheit an. Daß unter diefen 11m

ftänden eine bloß iprachliche Differenzierung als trennendes

Moment gegenüber der einigenden Kraft der gleichen Lehre)
der gleichen Disziplin) des - froh einer Verwendung ver
fchiedener Idiome - wefenhaft gleichen Ritus kaum auch
nur ins Gewicht fallen konnte, liegt auf der Hand.

Auch ohne das äußere Band einer ftrenge feftgehaltenen

internationalen Kultfprache mußte die neftorianifche Ehriften

heit einen internationalen Charakter des Kirchenbegriffs un

mittelbar erleben. Es war, fo paradox dies klingen mag)

letzten Endes ebenfo fehr der relative Mißerfolg als der
relative Erfolg ihres Miffionswerkes, was hier die hiftorifche

Bedeutung einer Kirche bedingte. (Schluß folgt.)
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Yu'.- CKrieg-lage. - 23. Oktober.
Wie fteht's mit dem Krieg? Tagtäglich ftellen wir uns

diefe Frage. Über die militärifche Seite der Frage werden

wir natiirlich hier nicht fprechen. denn darüber geben die

täglichen Berichte der Heeresleitungen die allein maßgebende

Auskunft- Uns kann nur die politifche Seite befchäftigen.

nämlich die Geftaltung. die Fortdauer oder Veränderung

jener Verhältniffe. aus welchen der Krieg hervorgegangen

ift. aber natürlich auch diefe Verhältniffe nur mit jenen

Befchränkungen. die heute jeder öffentlichen Diskuffion ge

zogen find.
Wenn irgendeine Angelegenheit Sache des Willens ift.

fo if
t es gewiß der Krieg. und man kann wohl unbedenklich

jagen. daß nie ein Krieg entftanden ift. wenn nicht mindeftens
eine ftarke Neigung zum Krieg fchon vor Eintritt des je

- -

weiligen Kriegsanlaffes vorhanden war. Jedenfalls gilt vom

heutigen Krieg: zuerft war der Wille zum Krieg. oder. wie

man heute lieber fagt. die Kriegsftimmung. dann erft if
t der

Krieg geworden.

Um die Kriegsftimmung zu charakterifieren. müffen wir

wohl auf die bekannte Depefche zurückgreifen. mit welcher
der Reichskanzler v. Bethiuann-Hollweg am 10. Auguft die

von der amerikanifchen Telegraphen-Agentur United Vreß an

Kaifer Wilhelm geftellte Anfrage über Deutfchlands Kriegs

ziele beantwortet und in feiner ebenfo bekannten Reichstags

rede vom 19. Auguft gewiffermaßen des Nähern kommentiert

hat. Jene Depefche. wie jene Rede waren ein öffentliches
Friedensangebot. Die Rede zumal war ein überzeugender

auch heute noch aufrechtftehender Nachweis. daß Deutfchland
den Krieg nie gewollt. auch damals nicht wollte. fondern
jeden Tag zu einem billigen Frieden bereit war. Diefe
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Kundgebungen des Reichskanzlers 'find in einem Momente

erfolgt. wo nicht entfernt davon die Rede fein konnte. daß

die Zentralinächte den Frieden einfach würden diktieren können.

Die Heere der Zentralmächte waren zwar auf ruffifchem Ge

biete in einem unaufhaltfamen Siegeszug begriffen. aber da

mals war noch nicht einmal Nowo-Georgiewsk. gefchweige

Breft oder gar Wilna fchon gefallen und andererfeits befand

fich noch ein größerer Teil Galiziens in ruffifchem Befih und

Deutfchland hatte fchon beinahe alle feine Kolonien verloren.

.Die Gegner hatten damals noch eine verhältnismäßig günftige

Pofition und fi
e

hatten außerdem Pfänder in der Hand. die

gerade in ihren Augen befonders wertvoll erfcheinen mußten.
denn je mehr fi

e überzeugt waren. daß Deutfchland nach
einer Art Oberherrfchaft ftrebe. defto höher mußten fi

e den

in ihren Händen befindliäjen deutfchen Kolonialbefiß ein

fchäßen.

Was aber war die Antwort auf diefes Friedensangebot?
Es fcheint faft. daß der vom Reichskanzler bekundete gute Wille
von den Gegnern gerne als Anlaß benützt worden ift. um fich
den Anfcheiu zu geben. als glaubte man darin ein Eingeftändnis

der Schwäche finden zu miiffen. Safanow beteuerte in den

„Times“. von Frieden könne keine Rede fein. folange noch
ein feindlicher Soldat auf ruffifchem Boden ftehe. Der

franzöfifche Minifterpräfident Viviani hat erklärt. die Waffen

dürften erft niedergelegt werden. wenn Belgien befreit und

Elfaß-Lothringen zurückerobert fei. Und Sir Greh hat in

der Rede des Reichskanzlers den Beweis gefunden. daß

Deutfchland ernftlich nach einer gewiffen Oberherrfchaft ftrebe.

welche Auffaffung er allerdings weniger auf die Kanzlerrede

felbft als vielmehr auf das bekannte Wort des Schatzfekretärs

Helfferich vom ..Bleigewicht der Milliarden“ ftützte. Alle

Teile waren fonach 'in der Ablehnung des vom Reichskanzler
aufgeworfenen Friedensgedankens einig. aber in den Gründen

der Ablehnung gingen fi
e weit auseinander. fo weit. daß von

einer grundfählichen Verfchiedenheit gefprochen werden muß.

Während nämlich Greh und Safanow den Standpunkt der
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Verteidigung hervorkehrt'en- als wären fi
e die Angegriffeneu,

die Überfallenen, hat Viviani neuerdings ganz offen zum'
Standpunkt der Eroberung, der Rückeroberung von Elfaß
Lothringen fich bekannt. Nach der oft zitierten Londoner

Solidaritäts-Deklaration der dreiMächte nn'iffen diefelben
felbftverftändlich auch in diefem Prinzip der Rückeroberung

folidarifch fein, alio - und da dürfen wir daran erinnern,
was wir am Eingang iiber den Willen zum Krieg gejagt

haben
- alio führen auch die Alliierten Frankreiws keines

wegs einen bloßen Verteidigungsz fondern einen ausgefpro

chenen Eroberungskrieg. Italien- der vierte im Bunde, kam

in diefem Falle wohl nicht direkt in Fragß denn Italien

befindet fich ja mit Deutfchland felbft heute noch in fo tiefem

Fri-?dent daß die Sage geht, Eadorna habe den wenigen

deutfchen Gefangenen- die er irgendwo an den tirolifcheu

Grenzen gemacht haben full, öfterreichifche Uniformen an

gezogen, um fi
e eben als gefangene Oefterreiwer ausgeben

zu können. Daß aber auch Italien einen puren Eroberungs

krieg fiihrt- das hatx wenn es dafiir überhaupt noch eines

Beweifes bedurfte- der ungetaufte Minifter Barzilai unlöngft

felber den Neapolitanern klar auseinandergefeht. Und find

Rußland und England nicht etwa auch mit Italien iolidariich?
Die Gegner haben alfo um Mitte Anguft die deutfche

Friedensanregung fo wenig reipektvoll behandelt, daß fi
e

fo

gar auf eine einheitliche Begründung der Ablehnung ver

zichten zu können glaubten. Es herrfchte eben überall noch
der entfchiedene Kriegswille vor. Woher auch iolLte der

Wille zum Frieden kommen? Waren doeh überall noch die

Anftifter des Krieges in Amt und Würde und wurden ge

tragen von überwiegenden, faft einhelligen Parlaments-Ma
jorita'ten, die den Willen des Volkes zu verkörpern vorgaben.

Demzufolge gebärden fich alle gegnerifrhen Kabinette, das

Kabinett Saianow nicht ausgenommen- als Vollftrecker des

heiligen Volkswillens, als ob nicht eigentlich fi
e den Krieg

gemacht, fondern fi
e nur iu Ausführung des ihnen vom

Volke anvertrauten Mandates gehandelt hätten. Wozu
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anders felbft hat Safanow im Auguft die Reichsduma ein

berufen. als um fich ebenfo wie Viviani 2c. mit dem Volks

willen zu decken? An Kritik. an Vorwürfen. an fehr ernften

Worten feitens kleinerer Minoritäten hat es allerdings in

keiner diefer Volkswillens-Vertretungen. nicht einmal in Nifch.

gefehlt. aber wir haben in Frankreich gefehen. daß die Kam

mer im Sommer. als es galt. einen beftimmten Entfchluß

zu faffen. vorgezogen hat. einfach auf Ferien zu gehen. Die

Anftifter des Krieges hatten eben zu geeigneter Zeit fich gegen

alle ernftere Oppofition dadurch zu wappnen gewußt. daß

fi
e Vertreter der Oppofition als Geifeln derfelben in ihre

Kabinette aufgenommen hatten; felbft in der ruffifchen Duma„

hat man die Oppofition fo weit herangezogen. daß man den

Kadettenführer Schingarew. der. wie es heißt. nach dem Ruhm
eines zweiten Witte geizt. zum Präfidenten der Militär- und

Marine-Kommiffion gewählt hat. jener Kommiffion. welche
die wahrgenommenen Schäden in Armee und Marine kurieren

und einen neuen Geift in die Führung bringen follte. Die

Politiker. die den Krieg eingefädelt. find an das Prinzip
..Krieg bis ans Ende“ gebunden. die Oppofition hat dagegen

zum Mindeften keinen Widerfpruch erhoben; findet fi
e an

der Ausführung etwas zu tadeln. fo if
t ihr reichlich Gelegen

heit geboten. die Fehler zu verbeffern. parlamentarifch-theo

retifch if
t

fonach alles in fchönfter Ordnung. weshalb foll
man daher an Frieden denken? Etwa wegen der Wähler?
Die Wähler. auf die es eigentliä) ankäme. ftanden und ftehen

meift im Felde und unter ftrengfter militärifcher Difziplin;

wer da vom Frieden reden wollte. würde bald fein letztes
Wort gefprochen haben. Unmöglich alfo. den Ring zu durch

brechen. hinter den fich die Urheber des Krieges verfchanzt haben.
die faft alle bis heute fich im Amte gehalten. Und doch naht
das Verhängnis. Freilich noch beftärkt fie dies ihr Regierungs

fhftem in ihrem Starrfinn und geftattet ihnen. zu den ver

wegenften Auskunfts- und Hilfsmitteln zu greifen.

Wirklich: zu den verwegenften Auskunftsmittelu. Seit

dem Friedensangebot des deutfchen Reiäzskanzlers hat fich
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die Situation der Gegner bekanntlich erheblich verfchlechtert.
Der Siegeszug der Armeen der Zentralmächte in Rußland

hat feinen Fortgang genommen. Eine Reihe der ftärkften

ruffifchen Feftungen und damit der wichtigften ftrategifchen

Stützpunkte befindet fich jetzt in den Händen der Zentralmächte.
Eine Rückeroberung aller diefer Punkte. wenn fi

e

auch natür

lich nicht zu den Unmöglichkeiten gehört. würde doch jeden

falls ganz enorme neue Opfer erfordern. die in entfprechend

kurzer Zeit aufzubringen auch dem unerfchöpflichen Rußland.

wenn überhaupt. nur äußerft fchwer gelingen könnte. In
diefer Lage. ftatt nach einem billigen Frieden zu trachten.

tragen die Gegner nicht das geringfte Bedenken. ein Land

nach dem anderen in Brand zu ftecken. Erft haben fi
e kein

Mittel gefcheut. um anch in Italien die Kriegsfackel zu ent

ziinden. und jeßt fcheinen fi
e

nicht ruhen zu wollen. bis auch
der ganze Balkan. diefer ohnehin mit Meeren von Blut ge
tränkte Balkan wieder eine einzige Rauch- und Feuerfäule
bildet, Bei der Berleßung der griechifchen Neutralität wollen

wir uns gar nicht länger aufhalten. denn den konftanten

Widerfpruch zwifchen Worten und Taten if
t man bei den

Gegnern in folchen Fällen längft gewohnt. Biel bezeichnen
der if

t das nachträglich ganz offen gemachte Eingeftändnis.

daß die Truppenlandung in Salonichi. wenigftens nach der

urfprünglichen Intention. eigentlich nur den Zweck hatte. die

bisher neutral gebliebenen Balkanftaaten in den Krieg hinein

zureißen. Nicht alfo um den Serben Hilfe zu bringen
-

was ift den Engländern Serbien!
-
fondern nur um auch

die anderen Balkanftaaten in den Krieg zugunften des Bier

verbandes hineinzudrängen. um auch in diefe vom Krieg noch

verfchonten Länder die Kriegsfackel hineinzufchleudern. nur

zu diefem Zwecke if
t das Landungsmanöver in Szene g'efetzt

worden. Diefe Abficht if
t

zwar. wenigftens vorläufig. in

wahrhaft befchämender Weife mißglückt. aber die Brand
ftiftungsverfuche werden deshalb doch nicht eingeftellt. fondern
nur um fo eifriger fortgefetzt. -Lief doch erft jüngft die Mel
dung durch die Zeitungen. daß die Brandftiftergefellfchaft
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neueftens auh in Madrid wieder tätig gewefen ift. Und das

gellende Gefhrei. daß Deutfhland jeht von der Elbe bis

zur Euphrat-Mündung. von der Nordfee bis zum Golf von

Perfien feinen Willen diktieren werde. follte zweifellos eben

falls nur ein klanuidal ante partner fein. um die gelbe

Raffe gegen das Phantom der teutonifhen Weltdiktatur auf

zufhrecken. Zunähft freilih dürfte die Gefellfhaft auh hier
wie mitdem Salonihi-Manöver nur ungefähr das Gegen

teil. nämlih eine Ermutigung der mohammedunifhen Welt
bis nah Indien hinein. erreihen.
Der Wille zum Krieg. die fefte rückfihtslofe Entfhloffen

heit. die Zentralmähte niederzuringen und zu diefem Zwecke
alle irgend erreihburen Hebel in Bewegung zu fehen. diefer*

Ruhm. wenn es ein Ruhm ift. kann den zahlreihen und

verfhiedenen Gegnern gewiß niht abgefprohen werden. Diefer
Wille und diefe Entfhloffenheit find auh jeht noch keines

wegs gebrochen. man kann höhftens von einer Erfhütteriing

reden. und nah wie vor gilt allen Gegnern kein anderes

Argument als der Erfolg der Fanft. denn*auh die Venizelos
in Griehenlund und die Jonescu in Rumänien waren nur

dnrh die militärifhen Erfolge der Zentralmähte im Zaume

zu halten. im anderen Falle hätten auh diefe Länder den

Treibereien der Parteigänger des Vierbundes fhwerlih wider

ftanden.

Der fo unerwartet gekommene Mißerfolg am Balkan

hat die Gegner allerdings. ivenigftens momentan. in eine

fhwierige Lage. in eine geiviffe Verwirrung gebruht. Es

hat den Anfhein. als wäre der Balkan dem Vierbuiid plötz

lih aus den Händen entfhlüpft. In der Tat ift niht wohl
abzufehen. woher der Vierbuiid'die Kräfte) nehmen follte.
die er den gegen Sei-bien vordringenden Armeen der Bul
gareii und der Zentralmähte eiitgegeiiwerfen könnte. felbft
wenn er ficlier wüßte. wo diefelben mit Erfolg anzufeßen
wären. Auh der Vierbund kann niht Armeen aus der Erde
ftampfen und auh ihm wähft kein Kornfeld in der flahen

Hand. Wohl lieft man von der Liquidation der Dardanellen

Hlfwu-volit. Blätter 01.471 (1915) 9
.

47
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aktion. Aber wo immer der Vierbuiid in feinen Angriffen

nachläßt. fo kann er es nicht verhindern. daß damit gleich

zeitig entfprechende Teile der Streitkräfte der Zentralmächte

für andere Fronten frei werden. Doch haben wir uns nicht
die Köpfe der Gegner zu zerbrechen. konftatieren können wir

aber. daß die Zeitungen der Gegner jetzt das erfte Mal offen
ihre Verlegenheit eingeftehen. Im ruffifchen Falle. nach der

Einnahme von Warfchau ufw.. tröftete man fich und die

Lefer immer mit der Varallele von 1812 und prophezeite

dem Marfchall Hindenburg das Schickfal. das Napoleon in

Moskau und an der Berefina ereilte. Für _den jetzigen Fall

if
t eine folche troftreiche Varallele noch nicht gefunden worden.

und vielleicht fteht derfelbe auch wirklich und überhaupt

ohne Beifpiel da. Es hilft der diplomatifchen Reputation

Delcaffets auch nichts. daß er nach eingetretener Kataftrophe

fich beeilt hat. das Schiff des Vierverbandes zu verlaffen.
denn wenn er den Mißerfolg wirklich fo beftimmt voraus

gefehen. wie er, fich jeßt den Anfchein geben möchte. und

wenn er troßdem die Vartie mitgefpielt hat. fo if
t

feine Ver

antwortung nur um fo größer.

Aller Ingrimm der zahlreichen Vartner des Vierbundes

konzentriert fich derzeit begreiflicherweife auf Bulgarien. Es
regnet jetzt förmlich Kriegserklärungen an Bulgarien. und

vielleicht bricht dem Venizelos noch das Herz vor Schmerz

darüber. daß nicht auch er einen olympifchen Donnerkeil auf

Sofia niederfchleudern konnte. Aber vielleicht taten wir un

recht. einen Moment ii
i

den Spott mancher Zeitungen ein

zuftimmen. denn der Schritt. zu dem fich Bulgarien entfihloffen

hat. if
t jedenfalls eine fehr ernfte Sache und kann. wie fchon

bemerkt. die Bedeutung eines großen Wendepunktes erlangen.

Der Zar hat in einem Manifeft die Bulgaren feierlich ans

der flavifchen Gemeinfchaft ausgefchloffen. Diefe nationale

Ausfchließung wird jedoch fchwerlich großen Eindruck machen.
denn ein bulgarifches Blatt ift ihr bereits mit dem Hinweis
darauf zuvorgekommen. daß die Bulgaren noch immer in

einer fehr refpektableu flavifäzen Gefellfchaft fich befinden.

il
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nämlich in Gefellfchaft der Bolen. Ruthenen. Czechen. Slo
venen und Kroaten. denen übrigens auch ein Teil der Serben.
und davon gewiß nicht der fchlechtefte Teil. einzureihen ift.
Mit diefem Hinweis und Argument war der erwartete Streich
des Zaren fchon im voraus fehr glücklich pariert, Was den

flavifch-nationalen Charakter aubetrifft. find die eben ge

nannten flavifchen Stämme gewiß viel reinere Slaven als
die fchon vom hiftorifchen Anbeginn an ftark mit mongolifchen

nnd ähnlichen Elementen durchfeßten Moskowiter. wie die

heutigen Ruffen noch bis gegen das Ende des fiebzehnten
Jahrhundertsallgemein genannt worden find. Und - was
noch viel mehr bedeuten will - außerdem ftehen diefe Slaven
an allgemeiner Kultur unzweifelhaft hoch über den Mos
kowitern.

Alle Kulturvölker. die diefen Namen verdienen. können

darum den Bulgaren nur lebhaft dazu gratulieren. wenn

fi
e

fich entfchloffen haben. endgiltig in die Gemeinfchaft der

vorgefchrittenen Slaven einzutreten. Und von diefem Kultur

ftandpunkt aus if
t es ganz unfaßbar. wie die Franzofen.

Engländer und Italiener es vor fich*felber rechtfertigen

können. daß fi
e die Bulgaren. wie fi
e es ja vorhaben.

zur Rückkehr in die Moskowitergemeiiifwaft zwingen wollen,

Der_ Zar fpricht aber auch die kirchliche Acht. eine Art

kirchlicher Exkommunikation über die Bulgaren aus. Auch
das kommt von Seite des Zaren nicht unerwartet. denn

wir haben fchon wiederholt regiftrieren müffen. daß es

beim Zaren und feiner Regierung förmlich Shftem geworden

ift. Slavismus und Orthodoxismus zu identifizieren. Im
einfeitig oder gar nicht unterrichteten ruffifchen Volke mögen

beide Momente. das nationale wie das kirchliche. fich wirk

fam erweifen und vielleicht ein neuerliches Auflodern der

Kriegsflamme zur Felge haben. Aber in Wahrheit ftand
Bulgarien in kirchlicher Beziehung noch weniger wie in poli

tifcher Beziehung je unter moskowitifcher Oberhoheit. Seit
1870 muß die bulgarifche Kirche. die früher direkt dem

Bhunar unterftaud. als autokephal bezeichnet werden. denn

47*
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in diefem Jahre wurde - gerade auch auf Drängen Ruß
lands - vom Volke das bnlgarifche Exarchat gefchaffen.
das außer dem heutigen Bulgarien auch große Teile des

heutigen Serbien (fogar auch Nifch) umfaßte. Zwar hat das

Konftantinopeler Patriarchat diefes bulgarifche Exarchat lange

nicht anerkennen wollen. und es if
t

auch die förmliche Ex
kommunikation darüber ausgefprochen worden. Diefe Ex
kommunikation if

t aber noch vom vorigen Vatriarchen wieder

zurückgezogen und aufgehoben worden. fo daß das Exar

chat. deffen Sitz inzwifchen von Konftantinopel nach Sofia
verlegt worden ift. zuletzt in völlig normalen Beziehungen*

zum _Vatriarchat geftanden hat. Aber'wie*immer man über

*

*diefe Frage denken mag: von der ruffifchen Kirche war das bul

garifche Exarchat auch nach den ftrengften orthodoxen Begriffen

nie abhängig. nnd der Verfuch des Zaren. über Bulgarien
eine Art kirchlicher Acht zu verhängen, if

t

deshalb ebenfo

wie feine nationale Achterklärung nichts weiter wie eine mosko

witifche Anmaßung uud wird aus diefem Grunde ebenfalls

nicht den beabfichtigten Erfolg haben können. Übrigens ftehen
die Bulgaren auch in diefer Beziehung keineswegs ifoliert

in der Welt, Die Griechen und Rumänen gehören ja eben

falls nicht zur flavifch-orthodoxen Gemeinfchaft. Der Zar
hat aber darin doch kein Hindernis gefunden. noch im vorigen

Iahre die bekannte Allianzbettelfahrt nach Conftanza zu
unternehmen. und mit dem griechifchen Hof ift der ruffifche
Hof fogar mehrfach verfchwägert; es können alfo weder

Rumänen noch Griechen etwa deklaffierte Orthodoxe fein,

Übrigens tun auch diefe Orthodoxen bislangbekanntlich nicht

genau das. was der Zar eigentlich wiinfcht. Und endlich
und fchließlich: Daß dem Zaren gerade die jetzigen Inhaber
des mit fo viel Blut befudelten ferbifchen Königsthroncs fo

fehr ans Herz gewachfen find. if
t

doch nur feine. des Zaren
perfönliche Sache. keineswegs auch eine Sache des Slavis
mns und der orthodoxen Kirche, Die Katholiken unter den

Franzofen. Engländcrn und Italienern würden fich auch
fchön bedankt haben. wenn man ihnen zu Kriegsbeginn ge
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fagt hätte. fi
e müßten nun. fe
i

es fü
r

die flavifch-orthodoxe

Kirche. fe
i

es für die flavifch-orthodoxe Sache des Zaren

ihre Haut zu Markte tragen. Die Bulgaren ihrerfeits. wir

dürfen es. wohl wiederholen. find jedenfalls nur zur beglück

wünfchen. daß fi
e in diefem Krieg ihre Sache von jener des

Zaren getrennt haben. .1-1.*

1.11171.

Wiek aus eBolland.

Der treue. unerinüdliche Anwalt der Belgier ..de Tijd“

brachte kürzlich zwei Briefe belgifcher Glaubensgenoffen. worin

ihre Stellung und ihr Verhalten gegenüber den deutfchen_
Katholiken nach Beendigung des Weltkrieges einer fcharfen
Kritik unterworfen wurde. -Sie if

t in hohem Maße lehrreich.
aber gleichzeitig erfchütternd für den Katholiken. der von einer

höheren Warte die zukünftige Weltlage der Chriftenheit b
e

trachtet.

Der erfte Brief ftammt aus der Feder eines belgifchen

Geiftlichen namens Peters. der in liebevoller Weife als ein

barmherziger Samariter die bitteren Leiden der belgifchen

Flüchtlinge in London zu lindern wußte. Der Verfaffer
beklagt fich bitter über die Haltung der deutfchen Glaubens

genoffen. die die Greuel ihrer Truppen nicht einräumen und fich
entfchuldigen wollen mit dem vermeintlichen Franktireurskrieg.

Nach feinem Urteil wäre der Bruch der Neutralität durch
den Einmarfch der Truppen in Belgien ein fchweres Vergehen

gegen die Moral. Er fchließt feine Anfchuldigung »mit der
Drohung: Wir kennen euch nicht! Jhr follt euch erft b

e

kehren; dann dürft ihr zu uns zurückkehren. Erkennet. daß
die moralifchen Pflichten über der Realpolitik ftehen, Sorget
an erfter Stelle für die Sühnung des durch den Einbruch
gefchändeten Sittengefetzes. Erft dann kann der Friede
zwifchen den belgifchen und deutfchen Katholiken vorbereitet

werden.
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In noch fchärferem Tone tritt Frans van Eouwelaers,
ein bekannter Führer der Flamländer auf. Wie ein wütender

Jupiter fchleudert er feine Blitze gegen die Katholiken Deutfch
lands. Er fchreibt ohne jegliche, doch gewiß nötige Ein
fchränkung ganz allgemein von ihnen: Sie hätten fich der

Staatsvergötterung fchuldig gemacht. Sie hätten fich nicht bei

zeiten genügend gewehrt gegen den Einfluß des neokantifchen
Monismus. Die Anf>)auungen eines Treitfchke über die

Rechte des Staates und der Militarismus hätten dem Katholi

zismus fchiveren Abbruch getan. Und jeht fuchen die deutfchen

Katholiken) welche andere Grundfäße hegen über die chrift

lichen Pflichten als Windthortheichenfperger und v.Ketteler,

in aller Stille den Weg anznbahnen für einen gegenfeitigen

Anfchluß im kommenden Friedensfchluß. Aber was haben
wir gemein mit deutfchen Katholiken - fo ruft er aus -,
folange fi

e dem Moloch des deutfchen Imperialismus unfere

Ehre und unfere gemeinfchaftlichen fittlichen Prinzipien opfern?

Unfere Wege werden fich nicht kreuzem auch nicht in weiter

Ferne, folange fi
e

nicht zurückkehren von ihrem Irrwege und

gegen uns nicht Gerechtigkeit üben.

Der Menfchheit tieffter Iammer ergreift uns beim Lefen

folcher Drohungen und Wahnvorftellungen. Darin fpiegelt

fich eine Verlehung der Liebe, die man unter Ehriften nicht

für möglich halten follte! Es ift eine tieftraurige Tatfache,
daß der Krieg auf beiden Seiten, fowohl in Belgien) wie in

Deutfhland) eine große Kluft und eine bittere Enttäufchung

bereitet hat. Andererfeits if
t

es unfere Pflicht) die Kluft zu
überbrücken und eine Annäherung und Verföhnung, was fi

e

auch koften möge) vorzubereiten.

'

In diefem unerquicklichen Streite handelt es fich vor
wiegend um zwei Fragen) die man löfen möchte. Die erfte
würde lauten: Tragen die deutfchen Truppen die größte

Schuld an den in Belgien verübten Greueltaten? Die zweite:
War das Einrücken des deutfchen Heeres in Belgien und die

Verlegung der Neutralität ein Verbrechen gegen die Moral?
Bezüglich der erften Frage können wir ruhig annehmen7 daß
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fi
e niemals endgültg gelöft werden wird. und dürfen uns b
e

rufen auf eine darauf bezügliche Erklärung des hl. Vaters.

zumal fo viele Auflagen bei eingehender Unterfuchung fich
als falfch oder übertrieben erwiefen. Daß von beiden Seiten

in der Hitze des Kampfes Greueltaten ftattfanden. wird wohl
niemand beftreiten. Die zweite und wichtigfte Frage kann

meines Erachtens. wenn alle Akten veröffentlicht werden.

zur vollen Klarheit gelöft werden, Indeffen kann bereits jetzt

mit Sicherheit erwartet werden. daß diefe Klärung zu Gunften
'der Zentralmächte ausfallen wird. Dann werden an erfter
Stelle die Zahlen der Kämpfer in den Millionen-Heeren
eine deutliche Sprache reden. Infolge der unglücklichen Ein

kreifungspolitik des verftorbenen Königs von England ftanden
beim Ausbruch des Weltkrieges 6 feindliche Reiche gegen

Deutfchland und Oefterreich-Ungarn. während Italien bereits

mit den Ententemächten ,liebäugelte und mit den fchwankenden

Balkanftaaten die Lage Oefterreichs bedrohte. Truppen

aus allen Weltteilen ließen die .Engländer und Franzofen

heranrücken. Die Heere der Ruffen. faft doppelt fo ftark

an Zahl wie die der Zentralmächte. iiberfluten die Grenzen
im Often. In diefem Momente. wo Deutfchland. von allen
Seiten .durch mächtige Feinde zu Waffer und zu Lande um

ringt. um feine Exiftenz zu kämpfen gezwungen wird. bittet

Deutfchland um die Genehmigung zum Durchmarfch durch

einen kleinen Landftrich Belgiens unter der Bedingung allen

möglichen Schadenerfaßes. Es wird abgewiefen. Nach dem

Falle von Lüttich wiederholt es feine Bitte und wiederum

weift die verblendete belgifche Regierung eine Verftändigung

zurück. Es wird einem jeden billig Denkenden einleuchten.
daß im Notfalle ein Duräjbruch in das Gebiet des Nach

barn gegen Vergütung etwaigen Schadens geftattet ift.

widrigenfalls Zutumum 1118. ernannt injurie einträte. Die

Kontroverfe läuft alfo auf die Frage hinaus: Befanden fich
die Deutfchen in der Notwehr? Über diefe ernfte Frage. die

noch lange nicht fpruchreif ift. wird in der ganzen Welt noch
viel debattiert werden durch Berufene und Unberufene. Die
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Entfcheidung wollen wir in Gemütsruhe abwarten. Gegen

das Vorgreifen belgifcher Hißköpfe aber legen wir ernfte
Verwahrung ein, Ihren Bannfluch gegen hochftehende

deutfäje Katholiken. denen man nicht die Hand zur Ver

föhnung reichen will. folange fi
e

nicht den Einbruch in Bel

gien als einen moralifchen Frevel anerkennen wollen. er

achten wir als eine Selbfttäufchung und Überhebung. die wir

als Katholiken tief bedauern miiffen, Wo bleibt. da die

brüderliche Liebe!

Wenn Führer der belgifchen Katholiken einen folchen
Ton gegen ihre Glaubensgenoffen anfchlagen wollen. dann

wären diefe in größerem Maße berechtigt. den Spieß um

zukehren. Man kann aus belgifchen und franzöfifchen
Quellen nachweifen. daß Belgien - es if

t das ja ein an

deres Kapitel. das getrennt von der Frage des fogenannten

Neutralitätsbruches der Deutfchen behandelt werden muß -
fchon vor dem Ausbruch des Krieges für Frankreich Partei
ergriffen hatte. Unter den befferen Ständen wurden die

Parifer Blätter. die deutfchfeiudlich gefinnt waren. maffeuweife
gelefen. Sie haben die Saat der Hehe gegen Deutfchland

in zügellofer Weife gefät. ohne daß die Regierung geeignete

Vorkehrung traf für ein gegenfeitig befferes Verftändnis.
Von einer wohlgemeinten Neutralität von feiten Belgiens
konnte alfo nicht mehr die Rede fein. Auch die beforgten

Gefandten in Paris. London und Berlin wiefen auf die

Gefahren des verhängnisvollen Spieles mit Feuer gegenüber

Deutfchland hin. Aber weit fchlimmer und verw'erflicher
vom moralifchen Standpunkte war die Verbrüderung mit

dem Kabinette in Paris. Die Regierung mußte und konnte

vorausfehen. daß fi
e

dadurch abhängig wurde von den En

tentemächten. Die Stellung der belgifchen Minifter. fowie

ihres fchwachen Königs wird in der Gefchichte dereinft eine

fchwere Verurteilung finden. Ein krankhafter Patriotismus
hat fi

e

verführt zum Bündnis mit den Iakobinern in Paris
und daraus folgte felbftredend der Aufchluß an die Moska

viter und die Freimaurer in Italien. Durch ihren Wider
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ftand gegen den Durchbruch, den man zur Verhütung größeren

Unheils vom Standpunkt der Vernunft hätte vermeiden

follen, hat fich die belgifehe Regierung auch in nicht ge

ringem Maße fchuldig gemacht an dem fchrecklichen Elend

ihres Volkes. 4

Belgier- welche die deutfchen Katholiken in ihrem Zorn
eines fchweren Unrechtes befchuldigen. würden vernünftiger

handeln. wenn fi
e

fich nicht als Sittenrichter aufwerfen
wollten. Sie find dazu nicht befugt und follten bedenken,

daß blinder Lärm ftets Unheil auftiftet auch im eigenen

Lager. -

Je länger der fehreckliche Krieg dauert, defto mehr treten
allerwiirts die freimaurerifchen Umtriebe in den Vordergrund

und beweifen deren zielbewußte Anhängerfchaft an den Vier
verband. In Belgien handelt es fich da neuerdings um ein
Schreiben des .

*

. Bruders Graf Goblet d'Arella, Meifter vom

Stuhl und gleichzeitig Vizeprc'ifident des belgifchen Senats.
an die Adreffe des Großmeifters Fera in Florenz, Unfere
Verbindungen, fo fchreibt der Graf. find in den von den

deutfchen Truppen befehten Teile Belgiens überaus fchwierig.

Dokumente, Archiv, kurz alles, was für unferen oberften
Rat von Wichtigkeit ift7 wurde in Sicherheit gebracht. Eine

ganz bedeutende Anzahl unferer Brüder fah fich genötigt.

aus dem Vaterlande zu fliehen und Gaftfreundfchaft bei

unferen Nachbarn zu fuchen. Somit konnten nur drei pro

viforifche Logen errichtet werden: in London, Paris und
im Haag, abgefehen von der militärifchen Loge an der Front.
*Wir haben das Selbftbewußtfein, für die Grundfähe des

Rechtes und der Freiheit zu kämpfen. Der Sieg kann uns

nicht fehlen, und wir zweifeln keinen Augenblick daran, daß
er für unfere gerechte Sache fein wird. - Falls obige Nach
richt der „Italia“ vom 26.Auguft fich beftütigt- woran man

nicht zu zweifeln braucht, dann enthält fi
e indirekt eine An

klage gegen die katholifche Regierung in Belgien, die nicht
einmal imftande war, im Senat die Wahl eines Meifters
vom Stuhl zum Vizeprc'ifidenten zu verhüten. Jetzt begreift
Hüten-pom. Blätter Ela7l (1915) 9. 48
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man beffer ihre Schwäche bei der Errichtung des Ferrer
denkmals. die eine ftetige Schmach bleiben wird für eine

katholifche Regierung. Inwieweit die belgifche Regierung

unter dem geheimen Drucke der Loge ftand. als fi
e

Deutfch

land fchlankweg den Durchmarfch weigerte. wird die Zukunft

entfcheiden. wenn alle Akten veröffentlicht werden. Vielleicht

wird es auch von ihr heißen: Sie glaubte zu fchieben und

wurde gefchoben.

Das Schreiben des h
l. Vaters an die deutfchen Bifchöfe

hat i
n allen katholifchen Kreifen Hollands lebhaften Wieder

hall gefunden. Es find troftreiche Worte: ..Bon diefem
Wege würden weit abirren. die etwa glauben follten: es fe

i

ihnen erlaubt. die Katholiken eines anderen Volkes durch
Wort und Schrift in einer Weife herabzufeßen. daß fie. wie

der Apoftel fagt. einander herausfordern. einander beneiden.
um fo neuen Zunder zu der Erbitterung zu liefern. deren

Glut fi
e

durch Gerechtigkeit des Urteils und durch Milde

der Gefinnung löfchen follten.“
Das if

t eine wahre Ehrenrettung für die Katholiken

Deutfchlands. wofür fi
e dem h
l. Vater in diefer trüben Zeit

nicht genug danken können!

roten.

Nürzere Yelprechuug.

Das Religiöfe in Clemens Brentanos Werken.
Ein Beitrag zur Gefchichte der Romantik von l). Aegidius

Buihta 0. k
'.

h1. l)r. phil.- Breslau 1915. F, Goerlich.

Durch die vorliegende ..im Kriegs-jahr 1915“ erfchienene

Schrift. wird die Brentano-Forfchung wefentlich gefördert und

zwar* auf einem Gebiete. das bisher nicht berü>fi>)tigt wurde

und doch für uns Katholiken von größtem Intereffe ift. Das

Ergebnis der Unterfuchung des Verfaffers ift. daß Brentano
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..einer unferer größten religiöfen Lhriker ift. nicht
Kirchenliederdichter“. Dem Berfaffer if

t es aber nicht nur

darum zu tun. Brentano den ihm gebührenden Platz unter den

deutfchen Lhrikern anzuweifen. er ftellt deffeu religiöfen Ent

wicklungsgang dar. wie er. beeinflußt durch Erziehung, Familie.

Freunde und Lebensereigniffe. feinen Weg genommen hat. Da

durch wird die Schrift. wie fi
e der Titel bezeichnet. ein Beitrag

und zwar ein höchft feffelnder zur Gefilfichte der Romantik.

Der Berfaffer tritt ferner fehr energifch der falfchen Auffaffung

entgegen. die weit verbreitet ift. als ob Brentano ein zurück

gekehrter „Abgefallener“ wäre; Brentano war immer Katholik.
nur zeitweife dem praktifchen religiöfen Leben entfremdet. Die

Wandlung in Brentanos Seele if
t in dem Jahre 1817 vor

fich gegangen. Luife Henfel. fpäter die Nonne Anna Katharina

Emmerich haben den größten Anteil an diefer Wendung im

Lebensgange des Dichters. der fortan fich mit größter Wärme

der katholifchen Kirche anfchloß. Daher ergeben fich auch zwei

Perioden im poetifchen Schaffen Brentanos. Konnte der Ber

faffer in zahlreichen Werken der erften Periode fromme Ge

danken. religiös-mhftifche Stimmungen. Vertrautheit mit den

Gebeten und Gebräuchen der katholifchen Kirche nachweifen. fo
machten fi

e

doch niemals den eigentlichen Inhalt feiner Dich
tungen aus. In der zweiten Periode hingegen war Brentano
von einem ernften Bußgeift befeelt. Er wollte die Verirrungen
feiner Jugend büßen. feine Mufe follte fortan Seelen für

Chriftus gewinnen. fi
e

follte auch den Armen dienen und ihm

helfen Wohltaten zu erweifen. Die meiften feiner Dichtungen aus

diefer zweiten Periode find Bekenntniffe feines inneren Lebens.

Dabei betont der Berfaffer. daß Brentano in feinem Wefen

ftets derfelbe blieb. zwei Seelen kämpften in feiner Bruft. Wir

möchten hier die eigenen Worte des Berfaffers anführen: „Es

if
t gewiß ein trautes Bild. das uns die religiöfe Entwicklung

diefes hochbegabten Dichters darbietet. oder vielmehr. es ift.

wie Clemens felbft fagt. ..das wundervollfte Gedicht. das je

gedichtet worden“. ein Drama. das den Kampf zweier Seelen

in einem Menfchen um die höchften Güter darftellt. das aber.
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fo tragifh es ift. doh einen fhönen verföhnenden Shluß findet
in dem glänzenden Siege der guten Seele.“ Von befonderein

Intereffe find die Anfhauungen des Verfaffers über die Werke

Brentanos. welhe als Friihte feiner Aufzeichnungen nach den

Vifionen der Anna Katharina Emmerih anzufehen find. Man

kann dem Verfaffer im Ganzen vollkommen zuftimmeii. nur in

Bezug auf einen Saß möhte ih hier eine Einfhränkung mahen.
die aber nur als meine perfönlihe Anfiht gelten foll. Der

Verfaffer fagt: ..Er wollte nur ein Erbauiings- und Betrah

tungsbnh fhreibeii. wozu ihm die Gefihte der Emmerich als

willkommene Grundlage dienten.“ (S. 244.) Brentano war

war viel zu tief überzeugt von der Wahrheit der Gefihte. er

fah fi
e als eine befondere Offenbarung der Güte Gottes für

unfere glaubensarme Zeit an. als daß er fih niht als den

demütigen Vermittler diefer Gnadeiierweifung gehalten hätte.

Wenn es alfo auh niht feine Abfiht tvar. fozufugen nur der

Shreiber zu fein. der. nah der Abfiht Gottes der Welt diefen

reihen Shah mitteilte. fo wurde eben. teils dnrh die Shwierig

keit der Umftände. teils dnrh die Fülle von Phantafie. die

Brentano innewohnte. teils dnrh die Anforderung. die das

literarifhe Kunftwerk. denn das if
t wenigftens das bittere

Leiden. an den Verfaffer ftellt. das Refultat das. als was es

P
.

Buhta bezeihnet. ein Gebets- und Erbauungsbuh auf

Grundlage der Vifionen der Emmerih.
Der Verfaffer hat die ganze bisher erfhienene einfhlägige

Literatur benüfzt und durch das Verzeichnis derfelben den Wert

feines Buhes erhöht. Möhte die mit voller Sahkenntnis und

warmer Begeifterung gefhriebene Arbeit reht weite Verbreitung

finden. Sophie Görres.
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Ztaliens xcbfichten auf Südtirol.
Von l)r. Alemannus.

(Fortfeßung.)

In dem unfernen. 1333 Meter hoch gelegenen Dorfe
luoerna. deutfch Lufern oder Lofärn. dagegen lebt das
Deutfchtum noch fort. Es ift die füdlichfte deutfche Sprach

infel Tirols. hart an der italienifchen Grenze gelegen. Von
einem Italiener wird es unmutig als ..das heilige Mekka
der deutfchen Sprache. wie ein Fetifch von den Vangerma

niften angebetet“ bezeichnet. Zuerft hat der Karat Franz
Zuchriftian (feit 1862) auf die eigentümliche deutfche Mund
art dortfelbft aufmerkfam gemacht. Prof. l)r. I. v. Zingerle
unterfuchte dann diefelbe (Lufernifches Wörterbuch. Innsbruck

1869). In den achziger und neunziger Jahren des verflof
fenen Jahrhunderts kam es in dem kleinen Bergnefte mit

der entzückenden Ausficht auf Tal und Berge des italienifchen
Aftico zu langwierigen und teilweife hißigen Fehden zwifchen
der deutfch gefinnten Mehrheit und der italienifch ge

finnten kleinen. aber fehr rührigen Minderheit. Deutfche

Volksfchule. deutfche Spihenklöppelfchule. deutfcher Kinder

garten blieben dank deutfch ausfallender Gemeindewahlen

erhalten und die von der Lega nazionale in Trient errichtete ita

lienifche Vrivatvolksfchule kann das Deutfchtum hier oben nicht

mehr gefährden. 1905 erhielt Lufern durch feinen vormaligen

Kuraten Iofeph Bacher ein dauernd wertvolles Gefchenk in

der gründlichen Monographie ..Die deutfche Sprachinfel
pine-..mir man.: nur! (im. 10. 49
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Lufern“ (i
n den ..Quellen und Forfchungen zur Gefchichte.

Literatur und Sprache Öfterreichs und feiner Kronländer.

Durch die Leo:Gefellfchaft herausgegeben von 1)r. I. Hirn
und 1)1-. I. E. Wackernell“. Bd. 10. Innsbruck 1905.)
Was nach dem großen Brande im Jahre 1911 von Lufern
wieder erfianden ift. dürfte der jetzt dort tobende Krieg aufs
Neue gefährden. Die Einwohner, welche mit großer An

hänglichkeit an ihrem armen Bergdörflein hängen und dort

hin immer wieder von ihren auswärtigen Arbeitsftellen zu

rückkehren. führen zufammen nur drei Gefchlechtsnamen.

Nicoluffi. Gafperi oder Gafpari und Vedrazza. Zur Unter

fcheidung werden deutfche Beinamen hinzugefügt. fo Nico

luffi-Leck. Gafpari-Knapp uud dergleichen. Unten im italie

nifchen Afticotale. fo in Bedenwnte. gibt es ebenfalls noch
Spuren vormaligen Deutfchtums. z. B. jetzt noch Namen
wie Longhi. Ciechi, In Carvtte trafen wir felber vor zehn
Jahren noch alte Leute. welche die deutfche Hausfprache
redeten.

Von Lavarone und Luferna kann man über die große
Alpe Bezzena nach den jetzt italienifchen ..Sieben Gemeinden

im Vicentinifchen. Zelte Eotnuni l/icentini“ gelangen.
Schon auf dem Wege dahin im Affatale (l/al (159389) ftößt
man auf ein einfames Wirtshaus mit dem Namen „08teria
61161196“, Diefes „Gärtlein“ erinnert fofort daran. daß
wir hier noch ehemals deutfchen Boden unter den Füßen

haben. Tatfäcl)lich haben diefe Sieben Gemeinden wenigftens

teilweife eine uralte deutfche Hausfprache bewahrt. 81111111-0.

Zimbrifch genannt. weil fich die Bewohner Zimbern nennen

und von den alten Cimbern. die bei Verona von den Römern

befiegt worden feien. herleiten. Es ift eine große. ausgedehnte

Hochebene. mit Wäldern und Wiefen. Bergen und kleineren

mnldenartigen Senkungen. mit zahlreichen Höfen. Weilern

und Dörfern. alle in einer Höhenlage von beinahe 1000 111

über dem Meere. Die Sieben Gemeinden heißen: 1
,

Rohe.

zimbrifch Roh. 2
.

Roana. zimbrifch Robaan (Rain). 3
,

Afiago.

der Hauptort. zimbrifch Sleghe (Holzfchlag). 4. Gallio. zim
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brifch Ghel oder Geile. 5. Foza. zimbrifch Büfche oder Vüße

(Füffen). 6. Enego. zimbrifch GSnebe (gefprochen Iänewe.

Gegen die Ebene?) 7. San Giacomo di Lufiana. zimbrifch
Lufen oder Lufaan. Alle fieben liegen zwifchen Rovereto

und Baffano von Weft nach Oft und zwifchen dem Sugana
tal und der Ebene von Vicenza von Rord nach Süd. Es

find ungefähr 27 000 Einwohner. Seit ältefter Zeit bildeten

die Sieben Gemeinden eine Art Republik unter venetianifcher

Herrfchaft. Beim gewaltfamen Ende der Republik Venedig

an Öfterreich gekommen. wurden fi
e 1866 mit dem Veneto

an Frankreich und von diefem an Italien abgetreten. Ve

fonders in Roßo und Roana und dann in kleineren Ort

fchaften bei Afiago ufw. lebt das Eimbro noch fort. eine

deutfche Mundart. der Hauptfache nach bajuwarifch. auf der

Entwicklungsftufe des 13. Jahrhunderts ftehen geblieben.

alfo mittelhochdeutfch. Diefes Eimbro hat auch eine kleine

Literatur. fo drei Katechismen aus dem Iahre 1602. 1813

und 1842. auf Veranlaffuug der Bifchöfe von Vadua für
die des Italienifchen unkundigen Einwohner der Sieben Ge

meinden herausgegeben. Der Titel des Katechismus von

1842 lautet: ..1)ar [(103118 Caisctiiaina rar 2336108818116

(Welfchland) uartragiiet in Z'GZprc-.clit (Sprache) nem Ziden

1(arneiin (Comuni Gemeinden) un a uinr haigiie (JW-ing

(vier heilige Gefänge). ln 88minarien ron Wickede Meredith.“

Dazu noch einige ältere und neuere Lieder und Gedichte.

Sprichwörter. Totenklagen. Todesanzeigen (noch jetzt). un

gedruckte Grammatiken und Wörterbücher. Die jetzigen Zim

bern. foweit Schule. Kirche. Militär. Amt und Verkehr noch
etwas von ihrem echt germanifchen Wefen übrig gelaffen

haben. find gute italienifche Staatsbürger. Ein Italiener

nnferer Tage fagt von ihnen: ..Das kleine Volk der Zim-*
bern (27000 Einwohner) if

t

nicht von unferem Stamme;

aber es gehört zu uns. zählt zum beften Volke Italiens
und liefert prächtige Soldaten und Patrioten . . . . *. Wer

wird jemals aus dem Valfugana über die Bergkette der

Eima Dodici und der übrigen Berge fteigen können. wenn
49*
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-
ein fo kräftiges Volk. wie das der Sieben Gemeinden den

Durchgang verteidigt?“ (6059. 1.8 4161 naetce, 372. 373).

Trotzdem wurde. Zeitungsnachrichten zufolge. welche die

Aufmerkfamkeit weiterer'Kreife auf unfere faft vergeffeneii

Stammesbriider da unten lenkteii. im jetzigen Kriege Italiens
gegen Öfterreich die ganze Bevölkerung wegen Spionage

verdachtes evakuiert und einzelne vor Gericht geftellt. aber

freigefprochen.

Wir fteigen von den Bergen der Sieben Gemeinden
in die Vicentiner Ebene hinab und kommen nach Schio.
deutfch Schleit. Hier in dem großen Jnduftrieorte mit den be

deutenden WollfabrikenRoffi fcheint alles uritalienifch zu fein.
Aber man braucht gar nicht tief zu fchürfen. fo findet man

in der Unigegend von Schio und dem nahen Recoaro
alten deutfchen Untergrund: eine Unmenge von deittfchen.

durch die italieiiifche Schreibweife feltfam entftellten Flur- und

Perfonennamen. Das befuchte Mineralbad Recoaro z. B.
liegt zwifchen dem ..Monte Spitz“ und dem ..Doffo dello

Xon“. Ein kleiner Bach in der Nähe heißt Prechele. eiii

anderer Bifebach (Wiefenbach). Die italienifche Zollitelle

oberhalb Valli dei Sigiiori netiiit fich noch heute Gisbendi

(wohl Kieswände). Andere folcher fprachlicher Foffilien in

diefer Gegend find beifpielsweife Bald (Wald). Begar (Weg).

Craifenbeche (Kreuzweg). Ebbene. Ebbele (Ebene). Laita. Lai

tele (Leite. Berghang). Raute. Ron (Rain). Sangrobe (Sand
grube). Senebbe (Schönebene) u. f. f. Es hat der frühere

öfterreichifche Poftdirektor Widter in Vicenza die zahlreichen

deutfchen (zimbrifchen) Familiennamen der .Provinz Vicenza
gefammelt. ebenfo die deutfchen Berg- und Flußiiameii und

auch die Namen der noch im 15. Jahrhundert aus Deutfch
land bertifeneii Seelforger. Das Manufkript hievvn (Ver

zeichnis von deutfchen Seelforgern in der Provinz Vicenza

nfw.) befindet fich in der Bibliothek des Ferdinandeums zu
Innsbruck. Ein Italiener hat dokumentarifch den ziinbrifchen
Urfprung der Bevölkerung von Recoaro. Valli dei Signori
und Pafina dargetaii (0. 1301031111. Galleriane (

li (10011
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menti 8t0rici comprouanti 1'0rigine cimbricn (18| p0p010

(li Keeouro, ?alle e 908m3, 8c11i0 1876). Prifina (weft
lich von Arfiero) wurde im Kriege 1915 auch einer größeren

Öffentlichkeit als ehemals deutfch bekannt. Zeitungsnach

richten befagten nämlich) die gefamte Bevölkerung des Tales
von Pofina, deutfcher Herkunft) fe

i

wegen Verdachtes der

Spionage zugunften Ofterreichs) evakuiert worden. Ein
anderer Italiener hat in einem fehr gründlichen und gelehrten
Werke gezeigt, wie weit einft in der Gegend von Vicenza
und Verona und anderswo in Italien feit den älteften Zeiten
deutfches Volkstum verbreitet war (n, Galanti, l lecleeclii
8u1 nerZante mericiianaie (16116 ann, Lorna 1885. Die

Deutfchen am Südabhange der Alpen.) Es ift keine Über

treibung, wenn man behauptet (Eh. Schneller, Siidtirolifche

Landfchaften) ll.) 447)) einft fe
i

zwifchen Brenta und Etfch
die deutfche Bevölkerung fo weit verbreitet gewefen) daß ein

Wanderer von den Dreizehn Gemeinden bis in die Sieben

durch lauter deutfche Täler und Ortfchaften gehen konnte.

Ia noch mehr. Man konnte einft von Bozen aus unter
lauter deutfch Sprechenden wandernd bis an die Tore von

Verona, Vicenza und fogar Padua gelangen. Ähnlich weit
war einft das Räto-Romanifche in erdtirol, Vorarlberg
und der Schweiz bis in die Schwäbifch-Baherifche Ebene hin

aus verbreitet, wovon die Namen noch Kunde geben; ähn

lich weit auch das Slavifche in Nord- und teilweifc Mittel

deutfchland. Das ganze, ehemals deutfche Gebiet zwifchen

Etfch und Brenta könnte man Eimbrien nennen. Hätte eine

fchöne deutfche Provinz bleiben oder werden können. Über
die Herkunft diefer deutfchen Bevölkerung if

t das (ehte Wort

noch nicht gefprochen: „Sind es Eimbern. Alemannen,

Franken) Goten, Hunnen?“ frägt Abba (1.8 slpi n08tre

372). „Man hat über ihren Urfprung auf alle mögliche

Weife phantafiert. Gewiß if
t

jetzt, daß es ein deutfches

Volk ift. Es if
t auf die Hochebene nicht über die Alpen

päffe gekommen, fondern esift da hinauf aus den venetia

nifchen Ebenen geftiegen) in den dunklen Zeiten der Bar
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bareneinfälle. Deutfchen Urfprunges wie es if
t die Bevöl

kerung von fo und fo vielen Tälern unferer Oftalpen.“

Näheres über diefes. nach dem Südabhange der Alpen ver

fprengte germanifche oder deutfche Volkstum if
t

zu finden

bei J. A. Schmeller (Einrbrifches Wörterbuch. mit einer Ein
leitung herausgegeben von Bergmann. Sißungsberichte der

Wiener Akademie. philofophifch-hiftorifme Klaffe. Bd. 15.1855)
oder bei St. Schindele (Refte deutfchen Volkstumes füdlich
der Alpen. Görresvereins-Schrift. Köln 1904) oder bei J.

Bacher (Die deutfche Sprachinfel Lufern. Innsbruck 1905.

durch die Leo-Gefellfchaft herausgegeben).

Von Recoaro können wir über einen Gebirgspaß

(83880 (1611311073) rafch- nach Giazza i
n den Dreizehn cim

brifchen Gemeinden von Verona gelangen. Die Namen diefer
7rec1icj80rnunil/er0n08i, die alle nördlich von Verona
gegen Recoaro hin liegen. in den Bergen. die man wohl

auch die Leffinifchen. Monti* Leffini. nennt. find folgende:

1
) Erbezzo. 2
) Bosco Frizolane oder Ehiefa nuova. 3) Val

d
i

Vorro. 4
) Eerro. 5
) Rovere d
i

Velo. 6
) Vorcara oder

Tavernole. 7
) Saline oder San Mauro di Saline. 8) Velo.

9
)

Azzarine oder Azarino. 10) Eampofilvano. 11) Badia

Ealavena. 12) Selva d
i

Vrogno. 13) San Bartolomeo
tedesco. Die alte deutfche Hausfprache. das Eimbro. dem

der Sieben Gemeinden ähnlich. if
t

faft überall erlofchen. mit

Ausnahme einiger Ortfchaften von Selva d
i

Vrogno. zimbrifch
Vrunge. von Campo Fontana. zimbrifch Funtan (zu S, Bar
tolomeo tedesco gehörig). und befonders in Giazza oder

Ghiazza. zimbrifch Gließen oder Iießen (zu Eampofilvano

gehörig). Diefes Gebirgsdorf Giazza kann noch als eine

förmliche zimbrifch'deutfche Sprachinfel bezeichnet werden. an

der aber das Italienifche unausgefeßt nagt. Die beiden

Grafen Eipolla haben in dankenswerter Weife gediegene

Forfchungen über die Eimbern der Dreizehn Gemeinden ver

öffentlicht (i7. e 8. ijolla. l)ei coloni teei88ck1i nei 'kreäiei
Comuni l/eroneßi, im stehn-io Zlottologic() italiano 1882.
1884. und andere Schriften). Die Dreizehn Gemeinden g

e
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hörten den jeweiligen Herren von Verona. Aus den Drei

zehn Gemeindeu ftammte der ..Brave Mann“ in Bürgers
bekannter Ballade ..Das Lied vom braven Mann“; er hieß
Bartel (Bartholomäus) Rubele, Reben dem 1757 durch
die Etfch zerftörten Ponte delle Navi in Verona. wo Rubele

vier Menfchenleben rettete. hat er jetzt einen Denkftein.

Von den Zimbern kehren wir nach Südtirol zurück.
Und zwar von Giazza in den Tredici Eomuni über den

1525m hoch gelegenen Perticapaß durch das Val Rouchi
nach Ala. Wie bisher treffen wir hier wieder verwelfchtes.

entdeutfchtes Gebiet als Fortfeßung von Eimbrieu. Die

Ratsherren von Ala follen feinerzeit-aus den Dreizehn und

Sieben Gemeinden deutfche Anfiedler berufen haben. um
"
das mit Wald dicht beftandene Tal zn roden und urbar zu
machen. Daher der Name Val Ronchi. das Raut- oder
Gereuttal (von rancc), Rodung). Bis ins 17. Jahrhundert
erhielt fich die cimbrifch-deutfche Sprache. if

t aber jetzt voll

ftändig verfchwunden. Nur Flur- und vereinzelte Perfonen
namen erinnern noch an die alte Zeit, Valbiefele (Wiefe)

z. B.. Perth (Berg). Zattele. Giecheli (Iäkele). Pech (Beck.
Bäcker). Schincheri u. f. f. Mit dem Deutfchtum if

t es hier

vorbei; 80"]0 e036 puaante. fagt der Italiener.
Von Recoaro und Schio im ehemaligen Cimbrien können

wir durch ein anderes Südtiroler Tal zur Etfch hinüber
nach Rovereto gelangen. durch Vallarfa. deutfch das Brand
tal. vielleicht weil man feiner Zeit den Wald abbrannte. um

Ackerland und Wiefe zu gewinnen. Die Bewohner deuten

es aber auch als Vallorfi. Bärental. und das Gemeinde

wappen zeigt zwei an einem Brunnen trinkende Bären.

Schon ein Blick auf die Namen der Ortfchaften läßt erkennen.

daß hier einft deutfcher Boden war. Sind wir von der Höhe
des Pian della Fugazza mit dem großen neuen Hotel Dolo

miti in das naturfchöne Tal herabgeftiegen. fo kommen wir
an der Pfarrkirche des Tales (Parrocchia d
i

Vallarfa). wo

tvir um fünf Kronen das berühmte Glockenfpiel hören.
vorbei nach Raoffi (Raufch). nach Foxi (Fuchs). nach Anghe
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beni (Langebene). Ferner gibt es ein Arlanch- Ereneben

(Krähenebene),Eumerlotti, Enneghi(König)- RueppifRupprecht),

Sieche (Eeckef wohl Zeche eines Bergwerkes), SpEccheri (Speck

mit Steinen gepflafterter Weg), Staineri (Steiner, Stein

brecher) u. a. Noch jetzt if
t der Gefchlechtsname Angheben

irn ganzen Tale weit verbreitet, fowie Stoffella. Ehriftian

Schneller hat in feinen Tirolifchen Namensforfchungen hun
derte von deutfchen Ortsnamen nach älterenSteuerbüchern
und Urkunden veröffentlicht. Das Tal hatte um das Jahr
1500 nachweisbar deutfche Vriefter, Bei Trambileno, am

Eingange des Tales gegen Rovereto hin, gibt es den Ge

fchlechtsnamen Bifoffi (Bifchof), dann Ortsnamen wie Vorer

valle (Wafferfall), Barde (Warte), Ghärtile(Giirtlein)z Laita

und Laitle (Leite), Maifeloch, Boden und Vadele (Boden,

Bödlein). Raut und Rautlef Sbainepade (Schweinebadß
Staudach u. f. f. Im nahen Noriglio kommt noch der Ge

fchlechtsname Fait vor. Aber mit dem Deutfchtum if
t es

hier vorbei, Zono c088 anticbe, wie der Italiener fagt.
Das gleiche gilt für das ebenfalls von Rovereto oftwiirts

ziehende Val d
i Terragnolo. deutfch das Laimtal. Noch

der GermaniftSchmeller traf hier 1844 einige Leute, welche
die alte deutfche Hausfprache redeten. Schmeller berichtet

(Südtirolifche Landfchaften l
l, 276), daß noch 1886 in dem

Weiler Zöreri ein alter Manu und eine alte Frau diefe
Hausfprache gebrauchten. Die zahlreichen kleineren Ortfchaften
des Tales tragen teilweife noch jeßt deutfche Namen: Baifi
(Weißen), Dieneri. Gherteli (Gürtleinß Maurerif Bergheri

(Bergerß Fridel, Luneri, Zencheri, Zoreri. Das fpüte Mittel

alter fah hier deutfche Geifiliche. Nach dem Roveretaner

Gampietro Beltrami (Memoria intorno alla vita er] alla

rnorte (teller lingua (16i popoli (Ii Verragnolo, [820) haben

„die Laimer“ befonders auf Betreiben des Pfarrers Giovanni

Zanella, der noch 1838 lebte, ihr altes Deutfch aufgegeben

und das Roveretaner Italienifch angenommen, Und fo if
t

es geblieben. An noch lebenden Gefchlechtsnamen feien

Beterlini und Federfpiel verzeichnet.
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Von Rovereto und dem Etfchtal gegen Weften liegt das

Flußgebiet der Sarca und des Chiefe. Judikarien (Giudi
caria). nach den ehemaligen Richtern (juciic88) der Fürft

bifchöfe von Trient fo genannt. Hier. in dem beliebten

Einfallstore der Italiener nach Südtirol. if
t der Hauptfache

nach wohl immer alles welfch gewefen. vereinzelten feudaleu

Einfchlag abgerechnet. Der Gardafee. der bei Riva ..noch

nicht italienifch ift“ (i
l (Jamie, che in quel punto non d

encore noetro. »Abb-1. [.6 .Tipi nootre. 344). foll feinen
Namen von dem alten deutfchen gerne (Warte) haben. nach
der großen Wartburg bei dem kleinen Städtchen Garda.
wo einft die fpätere Gemahlin Kaifers Otto 1

..

Adelheid.

von Berengar ll. gefangen gehalten wurde. Das nahe
Eoftermano. wie die Küfte zwifchen Garda und Peschiera

(Lazife) verraten deutfche mittelalterliche Spuren. Das an

ftoßende italienifche Gebiet von Val Camonica. Val Trom
pia und Val Sabbia hat. wie Abba (a

.

a. O. 333) fagt.

..eine ftattliche. gefunde. fleißige. ein wenig rauhe. aber frei

mlitige Bevölkerung. in deren_ Adern keltifihes. römifches
und longobardifches Blut gemifcht ift“. Auffallend ftattlich

if
t

auch die Bevölkerung des Ledrotales. weftlich von Riva.
den Befuchern des Ponalefalles und den Gefchichtskundigen

(durch Garibaldis Niederlage bei Bezzecca im Jahre 1866)

bekannt.- Nördlich von Bezzecca finden fich die Ortsnamen

Locca. Enguifo. Lenzumo. welche ..zu denken geben“. In
Indicarien kommen noch heute Gefchlechtsuamen wie Trotter.

Eccheli. Comper. Morghen und andere vor.

Wir kehren aus Indikarien. ..welches noch nicht zum
Königreich (Italien) gehört“ (ehe non eppertengono encore

a
l

Kegno. /tbbe i. e. 333). nach Trient zurück. ..diefem
feuern Trient. wo Dantes Standbild Italien und feine
Sprache bezeugt. und deffen Gebiet die Völkergerechtigkeit

uns Italienern im Frieden geben möge“ (ebe le giuathie

ctei popoli c
i

(lie con pece erich le terre cieile cere

Penta. clone ie stetue (li [)ente etteZte l']telie e le 811e

lingua. Abbe-1]. e. 351.). Die Italiener hätten ja im Jahre
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1915 diefes Gebiet ..im Frieden“ bekommen können. aber

fi
e wollten noch mehr haben. Wir fteigen von Trient noch

mals zum Sugana-Tal hinauf. um hier nach deutfchen
Spuren zu fuchen. Wir brauchen auch nichtilange zu fachen.
um diefes ehemalige Deutfchtum in Balfugana zu finden.
Schon oben wurden nach der Urkunde von 1166 die zahl

reichen deutfchen Namen aus der Gegend von Pergine an

geführt. wie Sivernach (Zivignagok). Vierach (Biarago).

Arßenach. Nogarait. Bux. Bolcheften (Caftagnd). Bolchnaur
u. f. f. In Pergine war in älterer Zeit neben dem italie
nifchen Geiftlichen noch ein deutfcher angeftellt. Für die

zahlreichen deutfchen Bergleute beftand bis in die Mitte des

19. Jahrhunderts eine eigene Kaplaneiftiftung zur hl
. Bar

bara für einen deutfchen Priefter. 1546 waren im Gemeinde

rate von Pergine größtenteils deutfche Namen vertreten. wie

Spitzer. Fit-zer. Fahftel. Storf. Cuapergher (Kuhberger). Zot.
Gebel. Poder (Bader). Vor der Reformation treffen wir

hier vielfach deutfche Pfarrer. z. B. aus Augsburg. Unter
den Gaftalden bis ins 18. Jahrhundert erfcheinen deutfche
Namen: Spicer (Spitzer). Lehner. Piiller oder Puller. Moar

(Mair). Amfertoller. Gebet. Picler. Eccher (Ecker). Doppelte

Seelforge. eine deutfche und eine italienifche. hatten längere

oder kürzere Zeit auch Levico. Calceranica (deutfch Plaif:
Niere. Pfarrei. von plede. Volk). Novaledo, Borgo (deutfch
..in der Wurgen“) und Telve. Auf den Höhen von Ron

cegno (deutfch Rundfchein) fanden fich zahlreiche deutfche An

fiedler und Bergleute, In Ronchi (bei Roncegno) follen
nach Tecini. Dekan von*Pergine (l)i888rtn2i0ne intarna alle

popinZioni alpine tecieeciie (18] 'l'irolo niericiionale e (teile)

erat() Veneto, 1rent0 1860) noch 1821 ungefähr 200 Ein

wohner die alte deutfche Hausfprache geredet haben. Uber

all find hier deutfche Flur- und Hofnamen vorhanden ge

wefen und zum Teil noch vorhanden. Deutfche Gefchlechts
namen finden fich jeßt noch zahlreich im ganzen Balfugana.

So Merler. Schmid. Gafperi. Weiß. Gaigher. Holzhanfer.
Gremes. Tiecher. Widmann. Caftelhuber. Curzel. Hoffer.
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Bort. Jobftraibizer (Streuwieferi'). Boher. Eccel. Campregher.

Rigon (zimbrifh). Caumo. Grufer. Mofer. Strobele. Echer

(Ecker). Froner. Zen. Zottele. Anderle ufw. Dies ftarke
ehemalige deutfhe Volkstum. neben dem freilih das welfhe
Element ftets vorhanden war. if

t im Valfugana niht über

räfhend: das nahe Cimbrien entfandte feine kräftigen Spröß

linge vom rauhen Hohland herab ins fruhtbare Tal; da

zu wär der Zufammenhäng mit dem vormals ganz deutfhen

Etfhtale zwifhen Bozen und Trient noh niht zerriffen.
Aber jetzt. vorbei. „e086 pussate“.

Nördlih vom Sugänatäl. in den Dolomiten. wohnen

Räto-Romanen. die eine eigentümlihe romanifhe Mundart

fprehen. vielfah ladinifh genannt. Es ift kein deutfhes
Gebiet. aber auh kein italienifhes. fondern eben ein roma

nifhes. Die Italiener verfuheii aber von Trient aus mit

allen Kräften diefe Ladiner zu italianifieren. wie fi
e die noh

lebenden deutfhen Sprahinfeln italianifieren toollen und wie

fi
e das große. ehemals deutfhe Gebiet. das wir auf unferem

Rundgänge kennen lernten. italianifiert haben. Die räto

romanifhen Sprahen find Shweftern der italienifhen. wie

die franzöfifhe. fpanifhe und die übrigen romanifhen
Sprahen. Man unterfheidet das Shweizer Räto-Romänifh.
das Tiroler Räto-Romanifh und das Friaiiler Räto-Roma

nifh. Das Shweizer Räto-Romanifh wird in mehreren

Diälekten im Kanton Graubünden gefprohen. am Urfprung

vom Rhein und Jnn. von etwa 40000 Seelen. auh im

fhweizerifhen Münftertäle (iveftlih vom Vintfchgäu). Das

Tiroler Räto-Romanifh hat fih in drei Dolomitentälern

mit zufammen etwa 11000 Seelen ziemlih rein erhalten.

nämlih im oberften Abfhnitte des Avifio-Täles. Faffa-Täl
genannt. iin Tale des Grödnerbähes. Gröden-Tal (öftlih
von Wuidbruck an der Brennerbähn). und iin Tale der
Gädcr (füdlih vom Puftertul). Enneberg und Abtei
geheißen. Die Mundart einiger Ortfchäfteii zwifhen Abtei
und Enneberg nennt fih fpeziell ladinifh. unterfheidet fih
aber vom eigentlihen Abteier Dialekt nur wenig. Der Tiroler
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Nonsberg und ein Teil des Su-lzberges. fowie das
Fleimstal. Buchenftein und Ampezzo. wovon nach
her noch zu reden ift. gehören ebenfalls zu den ladinifchen

Gebieten. weifen aber eine Mifchung mit italienifchen Mund
arten auf. Das Frianler Räto-Romanifch wird im ganzen

Friaul öftlich vom Gebiete der Viave bis an den Ifonzo
gefprochen. von ungefähr 430000 Seelen. Es erklingt hier
aber auch vielfach der venedifche Dialekt der italienifchen

Zunge, Das Räto-Romanifche if
t alfo nach dem Gefagten

nicht eine einzige Sprache. fondern zwei Dutzend merkwürdige.

WFeinander zum Teil fehr weit abi'tehende Volksmund

arten. Vier oder noch mehr befitzen auch eine eigene klein*

Literatiir. find alfo gewiffermaffen Schriftfprache geworden.

Näheres if
t in den Handbüchern der i'onianifchenPhilologie

zu finden. z. B. bei Gröber (Grundriß der romanifchen
Philologie. 2

. A. 1904-06. l. 608 f.). nach welchem einige

q.Zroben der rätoroinanifcheii Sprache hier folgen mögen. um

eine Vorftellung davon zu geben.

Wiefe. pratum anderer. alter all. ratur

Diffentis präu Center tut:

Ober-Engadin pro dic-r tüet

Nonsberg pro. unter tet

Unter-Faffa pro. unter (tut

Greden [ira iiuter (lui

Abtei pre
*

hier (li-t

Enneberg pre liter (li-t

Erto pre altre (int

Avoltri Friaul peut airi (lat

Eormons peut altri (lat.

Das ganze Flußgebiet des Avifio. der bei Lavis ober

halb Trient in die Eifch mündet. foll. wie fchon bemerkt.

italianifiert werden. Der unterfte Teil des Tales von
Lapis

bis Grauno (840 in
)

heißt Val Eembra. Zimmertal. Hier
fpricht man einen Venetianer Dialekt. Die Bewohner fcheinen

aber deutfcher Abftammung zu fein, Nähere Nachweife hie-.

für fehlen aber zur Zeit noch. Der mittlere und fchönfte

Teil des Avifiotales. von Grauno bis oberhalb Vredazzo
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(1018 in
)

heißt Val di Fiemme. Fleimstal oder Fleim
fertal. mit dem Hauptorte Cavalefe. vom Etfchtale bei
Neumarkt auf fchöner Kunftftraße zu erreichen. Die Um
gebung if

t

durch feltene Mineralien bekannt. Die Mundart

if
t ein Übergang vom italienifch-venetianifchen Dialekt zum

rätoromanifchen oder ladinifchen. In Cavalefe hört man
noch vorwiegend den italienifchen Trientiner Dialekt. in Vre
dazzo fchon mehr den ladinifchen. Der oberfte Abfchnitt
des Tales heißt. wie fchon angeführt. Faffa (gefprochen

Fafcha). Faffatal. deutfch auch Elvas. mit dem Hauptorte
Vigo (1388111), Hier hat fich das Rätoromanifche oder

Ladinifche ziemlich rein erhalten. Von Vigo fiihrt eine fchöne
Kunftfiraße zwifchen den Dolomitengruppen des Latemar
und Rofengarten über den Karerfeepaß ins Eggental und nach
Bozen. Die Verbindung mit Bozen if

t wichtig als Gegen
mittel gegen die Italianifierung des Tales. welche von
Trient aus betrieben wird, Würde die geplante Eifenbahn
von Trient aus über Lavis ins Fleimstal gebaut werden.
ftatt. wie die Deutfchen wollen. von Bozen über Neumarkt.

fo wäre dies der Anfang ficherer Italianifierung. Die La
diner follen aber nicht italianifiert werden. fondern bleiben.
was fi

e find. Rätoromanen. Der bisherige Verkehr mit

Bozen und Neumarkt foll erhalten und nicht nach Trient
abgelenkt werden. Strategifch if

t der Bau der Fleimstal
bahn ebenfalls von Bozen und Neumarkt aus zu empfehlen.
da er Öfterreich die Möglichkeit gibt. aus feinem Innern
von Norden her Truppen hieher zu werfen. Ohnehin geht
die ftarke Auswanderung aus dem Faffatale zwecks Arbeits

fuche faft vollftändig nach deutfchen Gebieten. Deutfche
Namen finden fich übrigens zahlreich im Fleimfer- und

Faffanertale. So Bolner. Vifintainer. Amech. Bartel
Sieff. Lore/r1z.'gRedolf. Trettel. Trappmann. Lachmann.
Gardener 11. f. f.

Von Canazei im Faffatale (1463 111) gelangt man auf
der neueanunftftraße iiber das Vordäi-Ioch nach dem ab

gelegenen Tal von Buchenftein. Livinallongo (lirjnale
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longum. abfchüffige. den Lawinen ausgefehte Gegend 7
). deffen

Gewäffer mit dem Eordövole der italienifchen Biave zufließen.
'
und das jetzt. wie fo manches andere Dolomitental. vom

Kriegslärm durchtoft wird. Hier zeigt der ladinifche Dialekt

fäton ftarken Einfluß des venetianifchen. Von Vieve (d
i

Livinallongo). dem 1468m hoch gelegenen Hauptort von

Buchenftein. führt die neue Doloinitenftraße an Andraz vor

über. in deffen Caftell Kardinal Nicolaus Eufauus. Bifchof
von Brixen. 1457 ein Jahr lang während feiner Streitig
keiten mit Herzog Sigmund refidierte. über den Valzarego

Vaß nach Cortina d'Ampezzo im Ampezzanertal. allen
Touriften wohl bekannt. In Ampezzo. deutfch Haiden.
deffen Waffer mit der Boite ebenfalls nach Süden der

Binde zuftrömen. reden die Ladiner unter fich gleichfalls

noch ein rätoromanifches Idiom. das aber vielfach von

venetianifchen Beftandteileu durchzogen ift. An der großen

Touriftenftraße freilich vernimmt man hier nur italienifch
oder deutfch. Auch in den anftoßenden fchon italienifchen

Gebieten von Auronzo. Ober- und [inter-Eonielico if
t die

Mundart noch der Hauptfache nach das Tiroler Rätoromanifch
oder Ladinifch; fo noch weiter öftlich der Viave in Ecto.

Cimoläis und felbft in Elaut an der Zelline. Aber hier
fpürt man bereits einige Eigentümlichkeiten des Friaulifchen.
Das Tal des Gader. fiidlich vom Vuftertal bei Bruneck.

heißt i
n feinem un'teren Abfchnitte Enneberg nnd hier

fpricht man. wie fchon erwähnt. das reinfte Ladinifch. Der

Enneberger rechnet die anderen Tiroler Rätoromanen nicht

zu den Ladins. Das obere Tal heißt Abtei. ladinifch
Badia; die Badioten iprechen ebenfalls rätoromanifch. Zu
oberft liegt St. Eaffian. bekannt durch die Verfteinerungen
aus der oberen alpinen Trias. Die Ladiner im Gadertale

nnter-ftehen dentfchem Einfluffe. Das nämliche gilt von den

Grödnern. in dem durch feine Holzfchnitzereien berühmten

Grödnertal oder Grödental. mit dem Hauptorte St. Ulrich.
grödnerifch Urtifei :. Neffelwang. (Schluß folgt.)
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Holland [807-1810.
Von Karl Frhr. v. Hertling.

(Fortfehung.)

Noch Ende Iantiar 1808 wußte man nicht. wo der

König feine Refidenz nehmen werde. denn an die Wahl von

Utrecht glaubte man nicht. obwohl immer weitere Behörden

dorthin verlegt wurden. Aber in den erften Tagen Februars
wurden die Mitglieder des diplomatifchen Korps durch eine

Zirkularnote iiberrafcht. in ioelcher ihnen der Miiiifter der

auswärtigen Aiigelegenheiteit im Namen des Königs den Wiiiifch
ausfprach. fi

e

möchten fich dauernd in Amfterdam niederlaffen.
denn dort folie nach einem Befchluß des Königs der Sitz der

Regierung fein. Obwohl fänitliche Diplomaten zuftimmende
Erklärungen abgabeii. meinte Hertling. es fe

i

ratfam. einige

Zeit verftreicheii zu laffen. um erft den Erfolg diefes unvor

hergefeheiien Befchluffes abzuwarten. Der König hatte wohl
erklärt. er werde am 3. April feinen Einzug in Amfterdam

halten und dann am 20. dort das Feft des Ordens der

Union feiern. aber bei dem Schwanken feiner Entfchließungen

konnte man immerhin wieder mit neuen Überrafchungen

rechnen. In einem Berichte vom 12. Februar heißt es. in

Amfterdam felbft fe
i

man wenig erfreut über die Entfchließung

des Königs. ..Die Stadt Amfterdam hält viel auf den Befitz

ihres Stadthaufes. dasvvn jeher als ein hervorragendes
Denkmal der Baukunft gegolten hat. Jetzt fieht fi

e

fich

genötigt. es dem König zum Opfer darzubringen. Diefes
weitläufige Gebäude. deffen Dimenfionen im großen Stile

gehalten find. umfaßt nur Hallen und große Säle. die ebenfo
bemerkbar find durch die Kühnheit der Konftruktion als durch
die der urfprünglichen Beftimmuiig entfprechendeAusfchmückung.

Das alles wird nun vollftändig umgeäitdert. und es werden

für den König bewohnbare Räume darin hergeftellt“. Hert
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ling glaubte) für die kurze Dauer des Aufenthaltes des

Königs in Amfterdam während des Monats April nur eine

Wohnung in einem Gafthaufe nehmen zu follen.
. Inzwifchen mußte nach dem Verlangen Frankreichs alles

aufgeboten werden, um eine für den Seekrieg brauchbare

holländifche Marine zu befchaffen. Was in diefer Beziehung

geplant wurde, welche Erwartungen man hegte unf'mit

welchen Schwierigkeiten man zu kämpfen hatte) erfährt man

aus den folgenden Berichten.
„Haag, 19. Februar 1808. Der Plan) die dänifchen, in

holländifchen Häfen zurückgehaltenen Säjiffe auszurüften, if
t

nicht

zur Ausführung gekommen. Seit einiger Zeit befchäftigt man

fich mit Vorbereitungen anderer Art) durch welche mati der

holländifchen Flotte die Ehre verfchaffen will) in der vereinigten

Seemacht, die) wie es fcheint) gebildet werden fall) felbft eine

Rolle zu fpielen. In Texel wird daran gearbeitet) einige Kriegs
fchiffe und andere Fahrzeuge) die noch feetüchtig find) heimlich

auszurüften. Diefe Arbeiten fcheinen durch die Ankunft eines

vor 6 Tagen aus Paris eingetroffenen Kuriers und das Er

fcheinen mehrerer Kommiffäre, die von der franzöfifchen Regierung

an verfchiedenen Punkten der holländifchen Küfte angeftellt worden

find) eine größere Regfamkeit erhalten zu haben. Es wird fogar

erzählt) Admiral Winter habe fich bereits an Bord des Admiral

fchiffes begeben) doch weiß man nicht, ob er das Oberkom

mando erhalten wird) oder ob dasfelbe dem neuen holländifchen

Botfihafter in Paris. dem Admiral Verhuel) zugedacht ift.

Welche Beftimmung das holländifche Gefchwader in der Nordfee

erhalten foll, if
t

noch völlig unbekannt. Es mag fein) wie es

will, jedenfalls glaubt man, daß feine Bewegungen mit denen

der franzöfifchen Gefchwader verbunden werden, die unter

Täufchung der Wachfamkeit des Feindes ihre Ausfahrt aus den

Häfen von Rochefort und Breft bewerkftelligt haben, Wenn

diefe Seeftreitkräfte und die, welche fich in Venedig und Ant

werpen, in anderen Häfen Frankreichs und Italiens befinden,

mit den Flotten derjenigen Mächte) die geneigt find, den Plan
Frankreichs zu unterftüßen, wie Spanien) Dänemark, vielleicht
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auch Rußland. vereinigt werden. fo wird man eine Seemacht

fich bildenfehen. die im Stande ift. mindeftens 80 Linien

fchiffe aufzuftelleu. Ohne zu wiffen. in welcher Weife diefe

verfchiedenen Streitkräfte gegen den Feind verwendet werden

folleu. hofft man. daß das Genie. das fich folche anfehnliche

Hilfskräfte zu verfchaffen wußte. es auch verftehen wird. fich

ihrer zu bedienen. um England einen entfcheidenden Schlag zu

verfehen. Es foll von einem Anfchlag auf Gibraltar die Rede

fein. man wolle fich Eenta's. das gegenüber diefer Feftung auf

afrikanifcher Seite liegt. bemächtigen in der Abficht. das Mittel

meer von allen englifchen Schiffen zu reinigen und den Eng

ländern die Schiffahrt in diefen Gegenden vollftändig zu ver

fchließen.

Mit Sicherheit werden fiir das Frühjahr gemeinfame Unter
nehmungen zur See erwartet. und man hofft. daß ihre Kühnheit
dem Londoner Kabiuet friedlichere Gefinnungen beibringen wird.

Sicherlich wird der Anteil. den die holländifche Flotte dabei

nehmen wird. nicht dem entfprechen. was man von einer Nation

erwarten kann. die in den Annalen der Marine ftets eine ehren
volle Rolle gefpielt hat. Der hoffnungslofe Zuftand der Fi

nanzen hat feit mehreren Jahren Verminderuugen und Erfpar

niffe bedingt. die mit dem Unterhalt einer anfehnlichen Flotte

unvereinbar find. Man war genötigt. den größten Teil der
alten Seeleute und fremden Matrofeu. die in ihre Heimat zurück
gekehrt find. zu beurlauben und zu entlaffeu. und fühlt nun

den größten Mangel. der im Zufammentreffen mit den Geld

berlegenheiten fo zu fagen lähmend einwirkt auf die Anftren

gungen. die die Regierung machen möchte. um an dem großen

Schlage. welcher vorbereitet wird. in würdiger Weife teil zu

nehmen.“
*

Die große Finanznot. welche durch das Stocken des

Handels und die faft unerfchwinglichen Steuern verurfacht

war. wurde gegen Ende des Monats Februar durch einen

gewaltigen Sturm noch mehr gefteigert. Ohne Berückfich
tigung des Verluftes. den er an Schiffen und Viivateigentum

herbeigeführt hatte. wurde der an Deichen. Dämmen und

mitm-.none Blätter 01.71 (wie) io. 50
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fonftigen öffentlichen Arbeiten verurfachte Schaden auf vier

Millionen Gulden gefchäßt. Zur momentanen Erleichterung

der Lage des Landes dachte man an die Ausgabe von Papier

geld. betrachtete aber diefes letzte Auskunftsmittel fchon als

den erften Schritt zum Staatsbankrott. der dann unzweifel

haft auch fünf Sechstel der Privatvermögen zerftören werde.

Die Arbeiten an der Ausrüftung der Flotte konnten

begreiflicher Weife nicht auf die Dauer heimlich betrieben

werden. vielmehr beobachteten die Engländer genau die ganze

Tätigkeit an den Küften uud wußten auch der in Bildung be

griffenen Flotte Schaden zuzufügen. Über einen einzelnen

derartigen Vorgang berichtet die Depefche vom 9. März:
..Ein franzöfifches Kaperfchiff aus Dünkirchen mit 14 Ka

nonen wurde von zwei englifchen Kriegsfchiffen verfolgt und

mußte fchließlich. um ihnen zu entgehen. an der Küfte von

Katwh'k. drei Meilen von hier. auf eine Sandbank auflaufen.
Die Mannfchaft wurde gerettet. aber das etwa 400 Schritte

vom Ufer. wie ic
h geftern felbft gefehen habe. im Sand feft

fijzende Schiff wird eine Beute der Wogen werden. wenn es

nicht gelingt. es flott zu machen. Seit vorgeftern hat man die

beiden englifchen Schiffe aus den Augen verloren. nachdem fi
e

fich vorher mehrere Tage in einer gewiffen Entfernung von

dem feftgefahrenen Kaperfchiffe gehalten hatten. Man erwartete.

fi
e würden verfuchen. es in Brand zu ftecken. denn die eng

lifche Regierung zahlt für verbrannte Schiffe ebenfolche Prämien.
wie fiir feftgenommene. Wahrfcheinlich haben fi

e

nicht gewagt.

ihr Vorhaben auszuführen. denn das Ereignis hat großes Anf

fehen erregt. und man hat in Folge davon Truppen an die

Küfte ausriicken uno Gefchühe dort aufpflanzen laffen.“

In wenigen Monaten hoffte man in Holland ein M
fchwader von 9 bis 10 Kriegsfchiffen zufammengeftellt zu

haben; von verfchiedenen Abteilungen der franzöfifchen Flotte

liefen günftige Nachrichten ein und die Berichte des Gefandten
wandten fich wieder mehr den Mitteilungen über den könig

lichen Hof zu. Der König von Holland hatte dem König
von Bayern den Orden der Union verliehen und noch einige



Holland 1807-1810. 679

Exemplare desfelben zur Verfiigung geftellt. Nun verlieh
wiederum der König von Bayern dem König von Holland
den Hubertusorden und fügte drei weitere Exemplare des

felben bei; die der König nach feinem Erineffen verteilen

könne. Eines derfelben erhielt der Oberftkümmerer Branßeu,

das zweite der Gefandte in Petersburg Six, über das dritte

behielt fich der König die Entfcheidung vor. Ebenfo follten

fpanifche Orden verteilt werden. und fiir fie hatte der König
bereits die Wahl getroffen. aber zur peinliihen Verlegenheit
des fpanifchen Gefandten trafen die Orden zu den auf den

11. März anberaumten Audienzen nicht ein. fondern wurden

in Paris zurückgehalten, Die Audienzen und der darauf
folgende Eercle, Konzert, Spiel und Souper bei Hof fanden

in Utrecht ftatt. Man erfuhr, der König könne noch nicht

nach Amfterdam überfiedeln. fein Aufenthalt dort werde auch
nur ganz kurz dauern. vielmehr werde er fich auf Schloß

Soeftdijf. zwei Meilen von Utrecht, niederlaffen. fobald das

felbe bewohnbar eingerichtet fei. Fiir den künftigen fran
zöfifchen Botfchafter, Herrn von Laroche-Foucauld fe

i

aber

in Amfterdam ein Gefandtfchaftspalais für 75,000 Gulden

angekauft worden.

Für die ouswürtigen Gefandten war das Schwanken
des Königs in feinen Entfchließungen. die Unficherheit, ob

und wann eine ausgefprochene Entfchließung zur Ausführung

kommen werde, im höchften Grade peinlich, Sie konnten

wohl. fo lange fi
e im Haag ihren Wohnfiß beibehalten

hatten, ihre Nachrichten unter einander austaufchen, aber

die ununterbrochene Fühlung mit dem Hofe. bei dem fi
e

beglaubigt waren, und mit deffen Behörden war bei der

damaligen Schwierigkeit und Umftiindlichkeit des Verkehrs faft

unmöglich. Aber nicht nur die dienftlichen, fondern auch die

perfönlichen Verhältniffe der Gefandten hatten unter diefen

Umftünden fchwer zu leiden. Hertling fchildert feine Lage in

einem Bericht vom 19, April folgendermaßen:
„Ew, Königliche Majeft'cit geruhen fich des Inhaltes meiner

Depefchen allergnüdigft zu erinnern, wo von den immer wechfeln
'

50*'
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den Entfchlüffen in Anfehung der königlichen Refidenz die Rede

war. Infolange die Umftände keine fichere Ausficht fiir die

Zukunft gewährten. glaubte ich. ein ruhiger Zufchauer der Be

gebenheiten bleiben zu können. und ic
h blieb bisher mit Bedacht

in den zu nehmenden Maßregeln hinter all meinen Kollegen zurück.

Nun fcheint aber diefe Angelegenheit eine ernfthafte Wen

dung zu nehmen. welche mich veranlaßt. Ew.Königlichen Majeftät

die ganzen Verhältniffe in Bezug auf meine perfönliche Lage

zu fchildern.*

Kurz vor meiner Ankunft im Haag im November v. Is.
hatte der König nebft dem Hofe den hiefigen Aufenthalt gegen

jenen von Utrecht vertaufcht. Jedermann konnte und wollte dies

als etwas Vorübergehendes betrachten. um fo mehr als die

Stadt Utrecht fo wenig Gelegenheit zu einer anftändigen Wohnung

für den König als hinlänglichen Raum für das nötige Gefolge

darbot. Mau fchrieb diefe Entfernung dem traurigen Andenken

des Verluftes zu. welchen der König durch den Tod feines

Kronprinzen im Haag fieben Monate vorher erlitten hatte.

Alle Minifter mit ihren Bureaux. alle Verwaltungsftellen.

fowie fämtliche fremde Gefandte waren noch ruhig hier im Haag,

Es war daher natiirlich. daß ic
h

mich bei dem nahen Winter um

eine anftändige Wohnung bewarb. Mein äußerft koftfpieliger

Aufenthalt iin Gafthofe während voller fechs Wochen mußte

diefen Entfchluß befchleunigen. Der holländifche Finanzrat

Zoutmann. Bruder des in Dienften Ew. Kgl. Majeftät an

feinen Wunden geftorbenen Leutnant Zoutmann. vermietete mir

vom 1
.

Jänner an ein Haus aus Gefälligkeit für dennoch mäßigen

Preis von 1100 Gulden. Ich mußte *aber den Kontrakt auf
16 Monate abfchließeu. weil hier die Mietperiode vom 1

. Mai

bis zum lehten April läuft. Es if
t

hier zu Lande nicht Sitte.
weder eingerichtete Häufer noch die nötige Hauseinrichtung

befonders zu vermieten. Ich mußte daher dies ganz leere Haus
mit fchweren Koften mit allem Nötigen einrichten. Ich fing kaum

an. es zu bewohnen. als der König feine Minifter und einzelne

Gefchäftsleute fowohl als verfchiedene Verwaltungszweige nach

Utrecht zog. Seine Majeftät äußerte fogar den Wunfch. daß
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auch die fremden Gefandten fich in diefer Stadt niederlaffen

möchten. Nur die phhfifche Unmöglichkeit. die zu ihrem Befuche

nötigen Häufer ausfindig zu machen. war Urfache. daß man

diefen Gedanken aufgab. nnd der König felbft erklärte in einer

feierlichen Miffive an das e0rp8 lägi81atiu, daß er feine Refi

denz nach Amfterdam. aber erft nach gefchloffenem Seefrieden.

verlegen werde. Demungeachtet wurde bald darauf mit dem

Magiftrat zu Amfterdam unterhandelt. damit das dortige prächtige

Rathaus dem König zu feinem Gebräuche und zu feiner Wohnung

als das einzige fchickliche Gebäude überlaffen werde. Man

machte fogleich Anftalt. dies aus unermeßlichen Sälen beftehende
Gebäude zu einer königlichen Wohnung umznfchaffen.

Diefe abwechfelnden Ereigniffe folgten fich fo fchnell. daß

der Minifter der auswärtigen Angelegenheiten fämtlichen fremden

Gefandten im Haag fchon den 2. Hornung die fchriftliche Er
öffnung machte. Se. Majeftät hätten fich entfchloffen. den Ziege

(iu gauuernernent nach Amfterdam zu verlegen. und luden die

auswärtigen Gefandten ein. auch ihren Aufenthalt dort zu nehmen.

Mehrere wichtige Gründe ließen anfänglich die wirkliche Aus

führung diefes bezweifeln. Unter diefen führe ic
h nur folgende

an: die Stadt hat keine oder nur wenige öffentliche Gebäude.

welche geeignet find. die zahlreichen Minifterialbureaux und die

verfchiedenen Berwaltungsftellen aufzunehmen. Amfterdam if
t

der Hauptfiß und Mittelpunkt des holländifchen Handels. Die

Verlegung des Hofes und der Regierung in diefe Stadt wurde

allgemein als dem freien Handelsgeifte höchft nachteilig und mit

deffeu Wohlftande als unvereinbar betrachtet.
Das Klima diefer polkreichen. mit unzähligen fumpfigen

Kanälen durckjchnittenen Stadt if
t

äußerft ungefund und die

Ausdüuftungen im Sommer find fo bösartig. daß felbft die

dortigen Eingeborenen den Aufenthalt in der Stadt in diefer

Jahreszeit vermeiden. Man wollte daher nicht begreifen. daß
der König feine ohnehin gefchwächte Gefuudheit einer neuen

Gefahr ausfeßen werde.

Demungeachtet bewarben fich die meiften fremden Ge

fandten. wie der öfterreichifche. fpanifche. dänifche und unter
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den neu neuangekommenen der württembergifche und der weft

fälifihe nach und nach um Wohnungenin Amfterdam und mie

teten Hijufer um fehr hohe Breife. So lange man aber keine

beftimmte Gewißheit hattet daß der König felbft feine Refidenz

nach Amfterdam verlegen werdet enthielt ic
h

mich umfomehr,

diefem Beifpiel fo fchnel( zu folgen, als dies Unternehmen
meine Kräfte platterdings überftieg, nachdem ic

h

erft kurz vor

her meinem hiefigen Etabliffement eine Summe zwifchen 7 und

8000 Gulden geopfert hatte.
Nun fcheint aber an? allen Einrichtungen der fefte Wille

des Königs hervorzugehen- alles was in einiger Berührung mit

dem Hofe und der Regierung fteht- vom Haag hinweg und

nach Amfterdam zu ziehen- wenngleich Se. Majeftät nur wenige

Zeit des Jahres in diefer Stadt zubringen.

Die franzöfifche Gefandtfchaft bewohnte feither im Haag

ein HauÖ- welches ein Eigentum ihrer Regierung war. Der

König hat nun fiir den ncuankonimenden Botfchafter ein neue-Z

Hotel in Amfterdam angekauft und es if
t die Rede davon- jenes

im Haag dagegen an fich zu ziehen.

Die wenigen hier verbliebenen Verwaltung-Zzweige7 wie

das fo wichtige (iSpartenient nyciroZtatiqne (Waaterftaat ge

nannt» die Oberpoftdirektion des Königreiches 2c. 2c. haben nun

auch Befehl, unverzüglich nach Amfterdam anfzubrechen und

man kann in allen Maßregeln den Zweck nicht mehr verkennen,

jede Spur einer ehemaligen Refidenz im Haag verlöfchen zu
wollen.

Ohne meine Beftimmung zn verfehlenF kann ic
h

mich nun

nicht mehr dem Winifche des Königs entziehen und werde gleich

wohl das Loos meiner Kollegen teilen müßen. Ich bin

weit entfernt„ Klagen iiber die Teuere anzuftimmen- welche

die dermaligen Verhältniffe bisher im Haag erzeugt haben, fi
e

if
t allgemein bekannt und ic
h war darauf gefaßt. Allein, min

ganz unerwartet in die Notwendigkeit verfetzt- hier im Haag

eine anftündige Wohnung zu verlaffen, für welche ic
h die Miete
init 1100 Gulden noch wiihrend einem ganzen Jahr fortzu
bezahlen verbunden bim in Anifterdam zugleich ein Haus wahr
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fcheinlich um den doppelten Preis zu mieten. eine mitgroßen Koften

angefchaffte komplette Hanseinrichtung mit gleich großem Aufwand

dahin verführen zu laffen. dort das nicht Vaffende uma'ndern

zu laffen oder wieder neu erfetzen zu müffen und endlich fich

in einer Stadt iiiederzulaffen. wo der Vreis aller Lebensbedürf

niffe fowie jeder Gattung von Handarbeit noch um ein merk

liches höher fteht als iin Haag. muß ic
h das Bekenntnis ab

legen. daß ein folches Unternehmen meine Kräfte überfteigt und

daß ic
h platterdiiigs außer Stande bin. ohne Allerhöchfte Bei

hilfe Ew. Königl. Majeftät diefem meinem Rufe nach Amfterdam

zu folgen. Da diefer ganz unerwartete Zuwachs von Aufwand
bei meiner Ernennung zu dem hiefigeii Voften gar nicht in An

fchlag kommen konnte. fo darf ic
h

hoffen. daß die mir ab

gedriingene Bitte die Grenzen der Befcheidenheit nicht iiberfchreite.
wenn ie

h

diefe dahin zu ftellen wage. daß Allerhöchftdiefelben

in Erwägung diefer befonderen Verhältniffe mir allergnädigft er

lauben. die Umzugskoften nach Ainfterdam in Aufrechnung bringen

zu dürfen und daß Ew. Königl. Majeftät in Rückficht des in

jeder Hinficht koftfpieligeren Aufenthaltes dafelbft mir eine ver

hältnismäßige Gehaltszulage allergnädigft zu gewähren geruhen

möchten.

Nach dem Borgaiige meiner Kollegen. welche wirklich im

Begriffe ftehen. nach Amfterdam zu ziehen. fehähe ic
h

mich glück

lich. wenn ic
h meinen Umzug dahin in einer Entfernung von

11 Stunden mit 800 Gulden beftreite. Vom 1
. Mai ab

werden die meiften fremden Gefandten ihren Aufenthalt in diefer

Stadt nehmen und der größte Teil if
t in dem Falle. folches

nur durch Unterftiihung ihrer Höfe bewerkfielligen zu können.

Ich ftehe auch noch gegen alle iibrigen Gefandtfchaften darin

zurück. daß der die Stelle eines Legationsfekretärs bei mir ver

tretende Karl von Hertling mit feinem Gehalte von 800 Gulden

ohne meine befondere Unterftühung nicht beftehen könnte. Es

verurfachte mir fohin einen weiteren Koftenzuwaäjs. daß ic
h

ihm

bisher die Wohnung verfchaffte. In Amfterdam. wo die wenigen
zu verniieteiiden Häufer iin Raum äußerft befchriinkt find. tritt der

Fall ein. für ihn eine befondere Wohnung auswärts zu mieten.



684 Holland 1807- 1810.

wodurch mir eine vermehrte Ausgabe von jährlich 4-500 Gulden
verurfacht wurde. Um nun folche felbft verordnungsmäßig be

ftreiten zu können. wage ic
h Ew. Königl. Majeftät den Inhalt

feiner mir zu Handen geftellten Vittfchrift alleruntertänigft zu

empfehlen. durch welche er den übrigen Legationsfekretären

gleichgeftellt zu werden die allergehorfamfte Bitte wagt.

Ich habe bisher kein Opfer geachtet. welches ic
h dem aller

höchften Dienfte Ew. Königl. Majeftät gebracht habe. Aller

höchftdeffen Zufriedenheit zu verdienen. war ftets mein höchfter

Zweck, Da aber erftere unter diefen Umftänden meine Kräfte

überfteigen wiirden. fo muß ic
h es Ew. Königl, Majeftät aller

gnädigfter Beftimmung anheimftellen. ob ic
h dem erhaltenen Rufe

nach Amfterdam folgen foll. oder ob ic
h gleichwohl entfernt

von dem Hof. entfernt von dem Sitz der Regierung und von

meinen übrigen Kollegen noch länger im Haag zu ver

bleiben habe.“

In Folge diefes Berichtes wurde ihm zwar geftattet.
die Umzugskoften für fich und feinen Legationsfekretär zu

verrechnen. zu einer Erhöhung der Gehälter feien jedoch

keine Mittel verfügbar. Hertling begab fich nun zu einem

dreiwöchigen Aufenthalt nach Amfterdam. verließ die Stadt

aber wieder. als der König Mitte Mai nach Schloß Loo

überfiedelte und weiterhin eine Reife nach Oftfriesland plante.

Während feines Aufenthaltes in Amfterdam fuchte Hertling

nach einer Wohnung und fand endlich als die einzig an

nehmbare ein kleines Haus mit vier Zimmern. das aber erft
im Auguft bezogen werden konnte und wofür er 1600 Gul
den Miete zahlen mußte. Um jedoch feine bisherigen Ber

bindungen aufrecht erhalten zu können und dem Sitz der

Regierung möglichft nahe zu fein. mietete er gleich den meiften
anderen Gefandten. die dem ungefunden Aufenthalt in Am

fterdam während der Sommermonate ausweichen wollten.

näher bei Amfterdam im fogen, Harlemer Bufch ein kleines

Landhaus.
Am 20. April hatte endlich der König feinen feierlichen

Einzug in Amfterdam gehalten und am 25. fand unter
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Entfaltung außerordentlichen Glanzes das Ordensfeft ftatt.

zu dem auch fämtliche Gefandte geladen waren.

..Der König trug den ganzen Tag über als Koftüm eine

Art von Oberrock aus dunkelrotem Samt. der an allen Nähten
in gleicher Weife beftickt war wie der Mantel. die Schuhe und

der Hut. Die Würdenträger trugen ebenfalls fammtene Hof
miintel mit filberig fchiminerndem Futter und reicher Goldftickerei.

Die Damen. die auswärtigen Gefandten und einige andere Zu

fchauer nahmen etwa ein Dritteil des Saales ein. waren

übrigens durch eine Balluftrade abgefperrt.

Wenn man nach den Repräfentationsräumen. die man bei

diefer Gelegenheit zu fehen bekam und die allen übrigen ent

fprechen follen. urteilen darf. fo if
t die Umwandlung. die das

feitherige Rathaus erfahren hat. mit fo viel Verftändnis und

Gefchmack durchgeführt worden. daß es zur prachtvollen Refidenz

eines Königs geworden ift. Die räumlichen Verhältniffe des

außerordentlich großen weißen Marmorfaales. in welchem die

Zeremonie ftattfand. find gefchaffen. um durch die Kühnheit der

Konftruktion. durch Einfachheit und Vornehmheit zu imponieren.

Die Bracht des Hofes. der Reichtum der Koftüme und die

Würde. die man der ganzen Zeremonie gab. bildeten ein Ge

famtbild. das einer Nation. die folchem Glanze bisher fernftand.
einen Eindruck machen mußte, - Der franzöfifche Botfchafter
fpeifte an diefem Tage ganz allein bei dein König. der am

Abend einen Ball mit feiner Gegenwart beehrte. den die Stadt

im Saale des holländifchen Theaters gab. Se. Majeftät der

König blieb dort aber nur eine Stunde und fagte mir im

Weggehen. er fühle fich nicht wohl und habe das Bedürfnis

nach Ruhe.“

*

Am nämlichen Tage. an dem der König feinen feier

lichen Einzug in Amfterdam gehalten hatte. hatte in Paris
die Königin einen Prinzen geboren. und als die Nachricht

hiervon eintraf. benüßten die Einwohner von Amfterdam
die Gelegenheit zu Ooationen für den König. die alle Er
wartungen übertrafen. Und wenige Tage darauf bot fich
abermals ein Anlaß zur Entfaltung königlichen Glanzes.
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Hertling berichtet am 9. Mai über ein großes Marinenianöver

auf der Zuiderfee und erzählt: ..Der König. die Miiiifter
des Landes. die Gefandten. der ganze Hofftaat wohnten
,auf zur Verfügung geftellten Yachten bei. Die Salutfchüffe.
die unaufhörlich von alleit Schiffen ertönten. der Lärm der

Militärinufiken. die Hochrufe auf den König. die beftändige

Bewegung von ungezählten Segeln aller Farben und For
men. der Blick auf einen Wald von Maften mit der wehendeit
Nationalflagge. welche den Hafen und die Rhede von Ain

fterdam umgaben. die Schönheit des Meeres bei einem herr

lichen Wetter. das alles vereinigte fich zu einem ebenfo

majeftätifchen als intereffaiiten Anblick.“

Am 10. Mai war dann noch ein Hoffeft. Eercle und

Konzert und nach Schluß desfelben vereinigte man fich in

drei prächtigen an den großen Saal anftoßenden Galerien

zum Kartenfpiel. wobei der franzöfifche Botfchafter. die Frau
des letzten Ratspenfionärs Schimmelpennink und Hertlings

Gemahlin dithre hatten. mit dem König zu fpielen. Dem
König gefiel es fo wohl in Amfterdam. daß er feinen Auf

enthalt dafelbft über den anfangs gefetzten Termin hinaus

verlängerte. Hertling aber kehrte nach diefen Feftlichkeiten.
wie bereits erwähnt. noch einmal nach Haag zurück und

überfiedelte Anfang Juni nach Harlem. Nach feinen vor
ftehenden Mitteilungen über die Entfaltung des königlichen

Aiifeheiis dürften feine Berichte über die fortgefehte Arbeit

zum Ausbau der holländifchen Flotte. über das Erfcheinen

en'glifcher Schiffe. über Finanzmaßregeln Schwedens zum

Nachteil Hollands nfw. weniger Intereffe bieten als folgende

Nachrichten über den holländifchen Thron.

..Harlem 13. Jimi 1808. Seit einiger Zeit ift die Rede
von verfchiedenen Vorfchlägen. die dem König von Holland

hinfichtlich eines Thronweihfels gemacht worden fein follen. Es

hielt fchwer. der Wahrheit diefes Gerüchtes auf den Grund zu
kommen. Erft feit zwei Tagen deutet alles darauf hin. daß
es die Abficht des Kaifers Napoleon ift. den König von Holland
dem König von Neapel fukzedieren_zu laffen. nachdem er diefen
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auf den fpanifhen Thron berufen hat. Das Großherzogtum

Berg vereint mit Holland würde dann ein Reich bilden) das

dem Großherzog die Königskrone verfchaffen foll. Man nimmt

die Sahe hier ziemlich ernft und ein paar Äußerungen) die

dem franzöfifchen Botfchafter entfhlüpft find, bekräftigen diefe

Anficht. Ein folcher Wechfel wird fiir das Land niht vorteil

haft fein und das Volk würde ihn fhmerzlih empfinden) denn

man hat angefangeny die geiftige Begabung die Offenheit, den

Gerechtigkeitsfinn) den fanften und menfchenfreundlihen Charakter

des Königs zu fchähen. Er hat eine ganz außerordentliche An

hänglihkeit an das Land und nihts anderes im Auge als deffen

Wohlergehen) er if
t

gefchaffein um einem Volke die monarchifhe

Regierungsform liebenswert zu mahen. Er hat fih fo voll

ftändig hier eingelebt) daß keinem Holländer die wahren Inter

effen des Landes mehr am Herzen liegen können, er hat fi
e

vielleiht zu fehr begiinftigt auf Koften deffen) was man von ihm

verlangte) und man glaubt) daß gerade dies ein Grund mehr

if
t

ihn zu entfernen) abgefehen davoih daß die Königin) die deli

Aufenthalt in Holland niht liebt) viel zu diefem Wechfel bei

getragen haben wird."

„Harlem 20. Iuni 1808. Alles beftätigt) daß man dem
König den in meiner letzten Depefche erwähnten Thronwechfel

vorgefhlagen hat. Ießt erzählt man weiter) der König habe
ihn abgelehnt und geantwortet, nachdem er wider feinen Willen

eine Krone angenommen habe) ziehe er vorF diejenige zu be

halten) die ihm zugeteilt worden fei. - In dem fteten Be
ftreben, der holländifhen Bevölkerung Erleichterungen zu ver

fchaffen) h
a
t

der König gegen die Anficht feiner Ratgeber fih
entfhloffen) die Ausfuhr von Lebensmitteln in neutrale Häfen

zu geftatten, jedoch unter der Bedingung) daß die heimkehreuden

Schiffe nichts anderes als Sand oder Ballaft an Bord führen
dürften. Nachdem der franzöfifhe Botfchafter davon gehört

hatte) verlangte er die Zurücknahme diefer Maßregel, die auch
"

nach der Rückkehr eines Kuriersj den er an feine Regierung ab

gefchickt hatte) aufgehoben wurde. Hiermiter leidet der König umfo

mehr) als die Ausfuhr von Lebensmitteln in einigen franzöfifchen
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Häfen ganz offen betrieben wird. Das Stocken des Handels.
das den außerordentlichen Geldreiihtum in Holland zur Un

tiitigkeit verurteilt. während er früher durch Spekulationen auf

den verfchiedenften Gebieten im Umlauf tvar. ztvingt die reichen

Kapitaliften in ganz anderer Weife Vorteil aus ihren Mitteln zu

ziehen. Diefer Umftand erleichtert ganz befonders die Aufnahme

von Anlehen. die von fremden Staaten aufgenommen werden

müffen. Das Anlehen Sachfens. das wirklich Juwelen und

andere Koftbarkeiten zum Vfande gegeben hat. if
t

fehr rafch

zuftande gekommen.“ Auch eine Darlehensaufnahme Weftfalens

im Betrage von neun Millionen und ein Anlehen Rußlands
werde in nächfter Zeit perfekt werden. nur Preußen. das fchon

faft ein Iahr lang durch einen befonderen Agenten verhandle.
komme zu keinem Refultate. was bei der dermaligen Lage des

Landes leicht erklärlich fei. Die holländifche Regierung felbft

müffe ein Anlehen von fiinf Millionen Gulden aufnehmen. um

die Koften der Bewaffnung zu Waffer und zu Lande beftreiien

zu können. Der Betrag werde innerhalb des Landes in kurzer

Zeit aufgebracht werden.

Von einem Thronwechfel war nicht mehr die Rede. da

gegen erwähnt der Bericht vom 27. Juni ein anderes GG
rücht. das große Beunruhigung verurfache. Man fpreche

jetzt von einer Vereinigung Hollands mit Frankreich. einer

Idee. die wenigftens hinfichtlich der Küfte nicht neu fei.

(Fortfeßung folgt.)



1.xx.
*

Frankreichs gefährlichtter Feind.

2. Seine Wirkung.

Malthus ließ fich zu den Lehren. die er aus feinen
Bevölkerungsgefexzen zog. von der Auffaffung leiten. daß der

Zweck des Lebens nur des Menfchen Glück und Wohlfein

fein könne. Dazu verhiilfe eine kindermäßige Familie. Viel

Kinder fe
i

ja fo viel. wie viel Geld. viel Zeit. viel Mühfal,

Diefelbe eigenfüchtige Anficht verführte das franzöfifche Volk

zur Anwendung des Zweifinderfnftems. Das geht aus den

Urfachen hervor. die Frankreichs größter Volkswirt. Leroh

Beaulieu. über die Entvölkerung angibt, Nach ihm find die

Urfachen leiblicher und geiftiger Ordnung, Eine leibliche Ur

iache if
t die Tatfache. daß die Kinder von heute nicht mehr

für die Eltern ertragsfähig find. Weder Knaben noch

Mädchen bringen den Eltern foviel ein. wie fi
e es früher

durch ihre Mitarbeit auf dem Lande und in den Fabriken
taten. Die Schule und die fozialen Schußgefeße verhindern

heute. daß das Kind ein Gefchäftsartikel wird. Beffer alfo
keine oder wenige Kinder. als Kinder. die nichts von dem

zurückbezahlen. was fi
e

gekoftet haben und keinen Gewinn

abwerfen. Die geiftigen Urfachen der Entvölkerung find
dielfacher, Es find: Die Entwickelung des Wiffens und

der Wißbegierde; perfönlicher und Familienehrgeiz; demo

kratifche Anfichten über das Recht zur freien Selbftbeftimmung;

der Wettbewerb. der heute in jeder Laufbahn viel härter als

ehemals ift; der Gefchmack am Luxus; die fittliche Zwang

lofigkeit; die Vermännlichung der Frau; die Uebertreibung
der Vorficht gegen die Kindervermehrung. Doch lehten Endes

find alle diefe leiblichen und geiftigen Urfachen nur Wucher
linge der Leidenfchaft zu rein perfönlichem Glücke. Un

beftreitbar if
t

es. daß alle Menfchen nichts lieber mögen.
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als ihre leibliche Wohlfahrt. Dies beweift jedoch nicht. daß

ihr Glück der Zweck ihres Dafeins fei. Uns fcheint es. als

gb der Meufch. der nach leiblicher Behaglichkeit. ficherer

Lebensftellung vorwiegend verlangt. in Wahrheit nach einem

Danerzuftande. nach Unbewegbarkeit. nach molliger Träg

heit ftrebe. Solch ein eigenwilliger Zuftand if
t aber un

fruchtbar und muß Erftarrung oder Verfiechung zur Folge

haben. Die freie Natur dagegen drängt. wie Malthus felbft

hervorzuheben nicht müde wird. nach Fruchtbarkeit. Die

Pflanze fcheint mit allen ihren Kräften nach der Blüte und

der fchweren. Kräfte ausfaugenden Fruchtbildung förmlich zu
verlangen. Nach fchöpfungsvoller Tätigkeit erft verfällt fi

e

der feligen Ermattung. Ihr Tod if
t Erfchöpfung. eine

natürliche Folge. kein Unglück. denn ihr Glück beftand

nicht in der Pflege des eigenen Lebens. fondern in der

Pflege ihrer kleinen Familie. die ein Teil der großen Pflan
zeugattung ift. Sehnfucht und Streben nach recht frucht
barer Entfaltung ihres Wefens war ihr Zweck, Stiller Kampf.
wie Darwin es beobachtete. war ihr Mittel dazu. Diefelbe

Fruchtbarkeit if
t

auch der natürliche Zweck des Menfchen.

Er foll Arbeiter. nicht nur Genießer fein. Das ift feine Auf
gabe. Des Menfchen gefundes Glück befteht in der Befriedigung.

mit Erfolg gefchafft zu haben. Selbft ererbte Dinge foll er erft

erwerben. um fi
e

zu befißen. Befißt man jemals die Schön

heit eines Kunfiwerkes. wenn man um feine Erkenntnis

nicht innerlich rang? Befiht man jemals eine Tugend.

wenn man fich nicht mit allen Kräften anftrengt. fi
e

zu er

werben. fi
e immer fertiger. immer reiner zu befißen! Befth

man jemals eine Eigenfchaft. ein Talent. wenn man es nicht

in forwährender Arbeit betätigt. fteigert. vervollkommnet?

Befiht man jemals ein Vermögen. mag es auch nur ein

Sack Geld fein. wenn man es nicht hiitet und vor der toten

Hand fchüßt. indem man es vermehrt? Ruhe if
t Tod. wenn

es keine Sammlung zu neuer Lebensanftrengung ift, Be

wegung alleiu if
t Leben und Kampf ift fein Ausdruck. Aus

dem Gange der Welt hören wir Deutfche vornehmlich die
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göttliche Stimme. die da fpriän: Da if
t eine Sorge. lade

fi
e auf dich. werde mit ihr fertig; da if
t ein Leid. ertrage

es. da if
t eine Krankheit. heile fie; da if
t eine Aufgabe. löfe

fie; alles das find Hinderniffe. die bekriegt. befiegt. über

wunden werden müffen. Die Waffen dazu find fo ver

fchieden. wie die Widerftände find; doch darunter if
t die

Gewalt die letzte und die Liebe die größte und die edelfte.
Erobern wird man nur einen Menfchen. wenn man ihn
gern hat; meiftern wird man nur eine Not. wenn man fich

ihr inbrünftig hingibt; denn in der Liebe find. wir am

ftärkften. Das Leben mit feinen Nöten. Angften. Leiden

reizt uns mehr. als daß es uns abftößt. Wir lieben es.
weil wir fo viel darum litten und hofften. weil wir ihm fo

viel von uns opferten. Es if
t uns ein Mittel zu unferer

Wefensentfaltung.

Fiir uns ift es genug der menfchlichen Vorficht. nicht
eher zu heiraten. als bis man eine Familie ernähren kann.

Die Möglichkeiten zur Arbeit zu vermehren. überlaffen wir

der Gefellfchaft und ihren Gliedern. Schickt uns Gott
einen größeren Nachwuchs als wir erwartet haben. fo fehen
wir das wie die Stellung einer Aufgabe an. die zu löfen
unfere irdifche Pflicht ift. Bleibt die Ehe uiifruchtbar. oder

fchrumpft die Familie durch Krankheiten und andere Uebel

ein. fo fieht der Volkswirt darin ein natürliches Mittel. wo

durch die Gefellfchaft vor Uebervölkerung bewahrt bleibt. Oft

find diefe natürlichen Einfchränkungen Folgen von Laftern
und anderen menfchlichen Fehlern. Heimfuchungen find fie.
die oft härter als Kinderreichtum empfunden werden. Kinder

reichtum erweift fich auch da legten Endes als Gottesfegen.

Wem Gott viel feelifche Verantwortung und Sorge um

zahlreiche Sprößlinge aufbürdet. auf dem liegt fein Blick

ganz befonders. So lehrt es uns die göttliche Offenbarung.
So lehrt es uns auch die Natur. Hat Frankreich doch
Sorge und Verantwortung gegenüber der Nachkommenfchaft
von fich geworfen und deshalb den menfchlichen Nachwuchs
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"

eingefchränkt? Droht ihm nicht als Vergeltung eine völkifche
Erftarrung?
Alle redlichen Beobachter des franzöfifchen Lebens find fich

darüber einig. daß der Franzofe im allgemeinen das möglich

geficherte Glück für das höchfte auf Erden hält.
..Anftatt felbft feine Fabrik zu leiten und zu erneuern. fagt

Henri Jolh. vertraut er fi
e einem Ingenieur an; oder er ver

wandelt fi
e in ein Aktienunternehmen. wobei er fich vornimmt.

die fiir fich erworbenen Aktien fo fchnell wie möglich abznfetzen.

Anftatt felbft fein Gut zu bewirtfchaften und zu verbeffern.

überläßt er es einem Pächter; anftatt felbft feiner Rechtspraxis

vorzuftehen. vertraut er-fie feinem erften Schreiber an. um fich
in den Badeftädten zu ergehen. Die Erbfchaft. die ihr Gründer

glaubte ficherer heil zu erhalten dadurch. daß er fi
e

feinem ein

zigen Sohne hinterließ. if
t

durch die fortwährende Verminderung

des Reingewinnes Gefahren ausgefeht.“

Die ähnliche Hoffnung zahlreicher franzöfifcher Fabrik

befißer. Rechtsanwälte. Gutsbefißer. durä; Einfchränkung der

Nachkommenfchaft die Wohlfahrt eines einzigen Sohnes zu

verbeffern. erweift fich in der Folge als ähnlich trügerifch.

Der Wille. den Nachkommen Arbeit. Mühe. Sorge zu er

fparen. entfpringt. fo edel er fein mag. der Müdigkeit des

eigenen Lebens. Man möchte dem Kinde ähnliche Lebens

unwetter vermeiden. wei( man fich felbft von ihnen zu

gefchwächt. zu gebrochen fühlt. Diefe feige Lauheit wird

dadurch gerächt. daß dem Nachfolger die Früchte der Erb

fchaft faft in dem Maße entzogen werden. wie er felbft

nicht dafür tätig fein will. Das ift auch ein Bevölkerungs

gefetz. ein Geer des Ausgleiches und der Gerechtigkeit. der

Wechfelwirkung. wie unfere deutfchen Bolkswirte fagen würden.

Bon Malthus wurde es nicht gefehen. Es wird in Frank

reich beftätigt. feitdem feine Bevölkerung fich von der irdifchen

Nützlichkeit zu fehr anziehen ließ.

Jeder neue Menfch if
t

niäft nur ein Mitbewerber um

Arbeit. fondern auch ein Verbraucher von Arbeit: er wil]

nicht nur verdienen; er will auch verzehren. Malthus be
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trachtete nur den erften Teil diefer Gleichung und kam zu
Anfichten über die Berderblichkeit der Bevölkerungszunahme,

die folgenfchwer und falfch find,

Multhufens Berechnung, daß die Bevölkerung fich alle

20 oder 25 Jahre in geometrifcher Reihenfolge zu ver

doppeln dränge. wogegen die Lebensmittel felbft unter den

günftigften Bedingungen nur in arithmetifcher Reihenfolge an

wachfeu könnten; Malthufens Folgerung, daß daraus* Elend

und Armut für die Menfchen entftehe -- beides, Berechnung
und Folgerung find. was die modernen Bolkswirte aus

führlich nachgewiefeu haben. Irrtümer. Die Bevölkerung
Europas hat fich feit Malthufens Zeit mehr als verdoppelt.
Und doch find die Lebensmittel vorher niemals fo mannig

fach, fo zahlreich gewefen wie in nnferer Zeit. Wenn es

heute mehr Schuhmacher gibtf hat einer feiner franzöfifehen
Kritiker gefagtf fo gibt es auch mehr Füße zu befchuhen.
Ein Bevölkerungszuwachs if

t

für einen Staat ein Bürge

für das Wachstum feiner Reichtümerf vorausgefeht immer.

daß die Staatsbürger das Glück der Arbeit höher fchäßen
als das Glück des Genuffes. Je mehr folcher Einwohner
ein Land zählt, defto mehr wird das allgemeine Wohlfein

fich vermehren. In den fruäztbarften Ländern gibt es
Bodenftrecken, die brach liegen. die beftellt oder beffer aus

gebeutet werden können. So verfchieden einer großen Be
völkerung Bedürfniffe find, ebenfo verfchieden werden die

Gewerbe und die Arbeitsgelegenheiten fein. Frankreich, ein

viel fruchtbareres Land als Deutfchland. ernährt nur 73

Bewohner auf dem Quadratkilometer- während jenes 100

Bewohner auf dem Quadratkilometer ernährt. Und fehen wir

nicht in den Tagen des Weltkrieger wie dies Deutfchlanh ein

gefchloffen von zahlreichen mächtigen Feindenf gehindert an

jedem größeren Warenaustaufch mit den wenigen und kleinen

Staaten, die noch neutral geblieben find, fich vor Hungers
not und Arbeitslofigkeit durch eine neue Einrichtung feines

wirtfchaftlichen Lebens erfolgreich bewahrt! Der Menfch
via-...none duuee aber (19m 10. 51
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if
t wertvoller als alles andere in der Natur. Angefpornt

von dem Zauber der Arbeitsluft. if
t er zeugiingsfähiger

als jedes andere Lebewefen, Dies if
t er fowohl zur Fort

pflanzung. wie zur Lebensinittelvermehrung. Menfchenarme

Länder find auch oder werden auch nahrungsarine Länder.

Wo es an Menfchen fehlt. fehlt es an Abfahmöglichkeiten

für die-menfchlichen Erzeugniffe. Für ein wildes Volk hat
diefe Wahrheit zwar keine. für ein zivilifiertes Volk. wie die

Franzofen. hat fi
e eine fehr große Bedeutung,

Eine Ahnung davon gibt ein Vergleich 'des Kohlen

verbrauches von Frankreich. England und Deutfchland. Er

if
t in den Iahren von 1865-1913 in Frankreich von 17.741

auf nur 53.821 Tonnen. in England von 90.300 auf

198.600 Tonicen und in Deutfchland von 24.887 auf 205.700

Tonnen geftiegen. Ähnlich if
t es mit dem wichtigften Er

zeugniffe Frankreichs. dem Weine. Da die menfchlichen
Münder fich fchlecht vermehrten. wurde der Wein fchlecht ver

kauft; oft verfchleudert. Das veranlaßte die Krifen. die in den

letzten Iahren den Weinbau heimgefucht haben. Man könnte

den Überfchuß an Wein doch ausführen. wendet man ein.

Gewiß. Malthus nahm das fogar an. weil er das Geer
des Ausgleiches von Aiiftrengung und Belohnung nicht
kannte. Wer Waren ausführen will. muß es fich oft fauer

darum werden laffen. Ohne Unternehmungsluft und Mühe
geht es nicht, In einem lebensfchwachen Volke ift jedoch auch
die Unternehmungsluft. fchwach: Eines wird ja durch das An

dere bedingt. ausgeglichen. belohnt oder beftraft. In Frankreiä)

if
t ja wohl die Summe der Ausfuhrwerte geftiegen. aber

nicht im Verhältnis zum Wachstume oder beffer zur Stärke

feiner Bevölkerung. Ein Vergleich mit der Steigerung des

Warenaustaufches anderer Völker lehrt es uns. In den
Iahren von 1871 bis 1885 betrug der Wert des Waren

austaufches: 7.146'270.000 Franken; in den Iahren von

1901 bis 1904 8.758'775.000 Franken. was einer Steigerung

von 22 "/
0 gleichkäme. Geftiegen if
t dagegen die kaufmännifche

Tätigkeit Englands um 309/0. Oefterreichs um 370/0.
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Belgiens um 59“/0. dagegen von Deutfchland um 810/...
Die Umfahziffec in Deutfchland if

t allein in 3 Jahren um

7.382'687500 Mark gewachfen. Durch die Handels- und

Tätigkeitsfchwäche Frankreichs wird natürlich auch das

Volksvermögen hart betroffen. Seit den letzten 15 Jahren
follen fich die Erbfäwften vermindern. Von 1891 bis

1895 betrugen fi
e

noch 6 Milliarden 930 Millionen. Von

1901 bis 1905 betrugen fi
e nur mehr 6 Milliarden 617

Millionen. was eine Einbuße von 313 Millionen ift. Und

dies troh der glücklichen Erfparniffe durch Kiiidereinfchränkung

von 1 Milliarde 240 Millionen Franken jährlich. Die

Furcht vor Mühe und Arbeitsunficherheit hat mit der Ber

minderung der Kindergeburten auch die Lage der Bauern

eher verfchlechtert als verbeffert. Jeder. der auf dem Lande

keines bequemen Erbteiles ficher ift. läßt fich von der leichteren

ftädtifchen Arbeit anlocken und flüchtet von der Scholle in die

Stadt. So verloren in 65 Jahren das Departement Eure in

der Normandie 95000. Calvados 102000 und La Manche
124000 Seelen. Die Gemeinde Beffö in der Charente if

t in

den Iahren 1836 bis 1906 von 420 auf 325 Einwohner ge

fallen. Ähnlich ift es überall. Die Bauern erzeugen an

Nahrungsmitteln nicht mehr f0 viel. wie fi
e erzeugen könnten.

Sie verbeffern auch nicht ihr Arbeitsverfahren. Ganz wie im

Handel und in der Induftrie gilt auch hier das Gefeh: Die

Arbeitsnachfrage finkt parallel mit der Warennachfrage. Da

her die Krifen unter den Berufen. die vielen Streife. die

Unzufriedenheit. die Arbeitsftockung. die man zu kurzfichtig

auf den allmächtigen deutfchen Wettbewerb fchob. ftatt auf
die verderbenbringende Anwendung des Malthufifihen Rates.

fich Glück und Wohlftand durch vernünftige Einfchränkung

der Bevölkerung zu erwerben,

Wie auf die Anwendung diefes Rates in allen Zweigen

der völkifchen Wirtfchaft'Verwirrung. Lähmung. Erftarruiig

folgte. fo bewirkte er in militärifcher Beziehung Schwäche

und Unterlegenheit gegenüber Völkern mit ficherem Kinder

nachwuchfe. Frankreich zählt jeden Tag 6000 Geburten

51*
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weniger als Deutfchland. Die Anzahl der franzöfifchen Re
kruten beträgt faft nur die Hälfte der deutfchen Rekruten.

Nach Meffimh foll Frankreich von 1908 bis 1928. alfo in

20 Jahren. 5 Armeekorps einbüßen. während jeder von

feinen Nachbarn in derfelben Zeit 10 Armeekorps gewonnen

haben wird. unter der Vorausfeßung. daß für Frankreich
die Geburten nicht noch mehr finken und die Todesfälle nicht

noch mehr fteigen. Das angebliche Wort Moltkes: ..Frank

reich verliert jeden Tag eine Schlacht“. wird durch diefe

Zahlen heftig klar bewiefen.
Die Wirkung auf die politifche Macht Frankreichs if

t

nicht minder auffällig ungiinftig fiir die Zukunft des Landes.

Von dem Einfluffe in den Ratfchlüffen der großen europäifchen

Nationen. berechnet auf die Bevölkerungsftärke. kamen Frank

reich am Ende des 17. Jahrhunderts 40 "/
0

zu. Um 1789

beftand er in 27 vom Hundert und fank dann um 1815

auf 20 v. H
. und bis um 1880 auf 13 v. H
.

herab. Fügt
man aber den europäifcheu Mächten die vereinigten Staaten

von Amerika und Japan bei. dann if
t

franzöfifche Macht

nur mehr 7 v. H
.

wert.

Gleichen fallenden Schritt hält mit dem Schwinden des

politifchen Einfluffes auch der Rückgang des Einfluffes der

franzöfifchen Sprache. Sie. die zu Voltaires übermütigen

Zeiten die Sprache der gefamten gebildeten Welt war. wird

heute nur noch von 50 Millionen Menfchen zum täglichen

Gebrauche gefprochen. wiihrend 150 Millionen fich der

englifchen und 120 Millionen der deutfchen Spraäje be

dienen.

Geburteneinfäjränkung zieht nicht nur wirtfehaftliche.

militärifche und politifche Machteinfchränkung nach fich. fon

dern auch fittliche Schwäche. Je weniger zahlreiäj die Kinder
einer Familie find. defto mehr werden fi
e von den Eltern

verhätfchelt und verzogen. Auch hier gilt das Wort Goethes.
daß fich ein Charakter erft im Strome des Lebens bilde.

erft durch Kämpfe um Lohn und Anerkennung fich zur Ar
beit ftähle und zur milden Umgangsform heranglätte. Das
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einzige Kind erreicht faft keine der Malthufjfchen Tugenden,

die doch kinderreiche Familien zum Lebenskampfe befähigen

und zum Erfolge vorbereiten. Das einzige Kind wird

oft nichts wie ein Ichfüchtigerf der nur darauf bedacht ift,

fich die Kaftanien aus dem Feuer des Dafeins von anderen

holen zu laffen. Nicht auf folch einen Menfchen darf man

ein Vaterland gründen. Er vermag weder vaterländifche
Hoffnung noch Stärke zu fein. Die Sucht! durch Unter

bindung des Kinderfegens dem einen oder den zwei Kindern

ein behaglicheres Dafein zu fichernf bringt die katholifchen
Eltern in einen Gegenfaß zu den Geboten der Kirche, welche
die Ehe zur Fortpflanzung des Menfchen dienend auffaßt ,

und eine Kindereinfchriinkung nur durch Enthaltfamkeit er

laubt. Diefe Bedingung hebt für viele junge Menfchen
die Reize der Ehe auf, Sich aber nicht zu verheiratenF fällt

ihnen fchwer. So tun fi
e es denn, und denken- daß eine

Übertretung des kirchlichen Gebotes zur Enthaltfamkeit wohl

nicht allzu fchlimm fei. Die Verlegenheit jener ftellt fich ein,

die wiffen, daß fi
e fiindigen, aber nicht die Kraft haben, es

zu laffen. Eine erft fchamhafte Entfremdung gegen Kirche
und Religion tritt auf; nach und nach mifcht fich zu der

Entfremdung immer mehr die Gewiffenskiihle jener- denen

die Sünde zur Gewohnheit geworden ift. Schließlich erfeßt
religiöfe Gleichgültigkeit die anfangs noch rege religiöfe

Empfindfamkeit, Viele wenden fich, wenn die Hißigkeit des

Blutes mit den Jahren gefallen ift, in neuer Seelenwärme

der Kirche wieder zu, Doch auf den verfchiedenen Stufen

ihrer feelifchen Laufbahn if
t die Verführung zur Gottlofigkeit

und religiöfer Stumpfheit groß. Daher zum größten Teile

wohl die Schwäche des franzöfifchen Katholizismus; daher

feine Mißcrfolge zur Befeftigung des Glaubens; und daher

wohl auch die Teilnahmslofigkeit der katholifchen Mehrzahl
der Bevölkerung gegen die politifche und gefellfchaftliche

Verfolgung durch ihre Gegnerx die Jakobiner und So

zialiften.
'

Das wäre ein Umriß von den verheerenden Wirkungen
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des von einem ganzen Volke ausgeführten Malthufifhen

Planes) fich Glück und Stärke zu erwerben, indem die

natürliche Vermehrung der Menfchen vernünftig, künftlih

gezügelt und gedämmt wird. Man verfteht, warum Gaultier

am Ende feines eindringlichen Auffaßes in der „Revue Bleue“

wehmütig ausruft:

„Während das Volk der Polen dank feiner dauernden

Geburtskraft fih trop der Knechtfchaft) froh der Shikanierungen
jeder Art, denen es ausgefeht ift, entwickelt; während aus der

felben Urfahe die franzöfifchen Kanadier ihren Befiegern den

Boden fiegreih ftreitig mahen) gingen Griechenland und Rom

dnrh Menfhenmangel unter. War Rom) nachdem es die Welt

erobert hatteF niht fogar dahin gekommen, fih niht mehr ver

teidigen zu können? Weil es keine Kinder gehabt hatte, mußte
es feine Zufluht zu Söldnern nehmen) bevor es von den Bar
baren erobert wurde.“

Derfelbe Shriftfteller zieht den fchrecklihen Schluß:
„Wenn Frankreih fih niht anfrafft) läuft es Gefahr, eines
Tages von der Karte Europas geftrihen zu werden.“

Wenn es fih niht aufrafft! Iawohl! Hat es das

bisher verfuht? Hat es das bisher mit Erfolg verfucht?

(Schluß folgt.)
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Sprache, Yation und Suche im chriftlichen Orient.
Von Anton Bauinftark.

(Schluß)

3.

Während jenfeits des gefchloffenen Wallesmonophhfi

tifcher Nationalkirihen in einer Art glänzender Vereinfamung
das in feinem tiefften Wefen dem römifch-abendländifchen

wahlverwandte neftorianifche Ehriftentum den Begriffeiner
-- fprachliche und völkifche Unterfchiede in rein religiöfer Shu
thefe überbrückenden - echten Bekenntniskirche verwirklichte.
vollzog fich weftlich jenes Walles die Entwicklung zum bhzan

tinifchen Staatskirchentum.
Sie if

t

zu bekannt. um hier mehr als die flüchtigfte

Andeutung zu bedürfen. Schon feit der Bildung der kop

tifchen und der jakobitifchen Kirche fiel die Sache der chalkedo

nenfifchen Orthodoxie im oftrömifchen Reiche tatfächlich mit der

jenigen des Griechentums zufammen. Zu einer verhängnis
vollen Lockerung der Beziehungen zum lateinifchen Weften

hatte fchon die politifche Trennung der beiden Reichshälften.
die feit dem Ausgang des 4

.

Jahrhunderts eine endgiltige

geworden war. den Grund gelegt. Auch als nach dem Unter

gange *des Weftreiches im Juftinianifchen Zeitalter Byzanz po

litifch im Abendlande Boden faßte. vermochte das keineswegs

dazu beizutragen. daß der drohend fich öffnende kirchliche

Riß fich wieder gefchloffen hätte. Gerade die wleelvolle
und gewalttätige Kirchenpolitik Juftinians bekundete in be

fonderer Schärfe die zäfaropapiftifchen Neigungen des byzanti

nifchen Hofes. die ihren früheften Ausdruck fchon in Kon

ftantins Auffaffung von feiner Stellung als eines ..Bifchofs
des Äußeren“ gefunden hatten und mit der immer klarer in

die Erfcheinnng tretenden univerfalkirchlichen Bedeutung des
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Papfttums mit logifcher Notwendigkeit in einen unheilbaren

Konflikt geraten mußten. An einer dem ftaatskirchlichen Ge
danken entfprechenden Erhöhung des konftantinopolitanifchen

Hofpatriarchen wurde unabläffig gearbeitet. Immerhin ftanden
-die drei anderen Patriarchate des Oftens einer ftrengen Ver

einheitlichung des reichskirchlichen Verfaffuugslebens noch

hindernd im Wege. Der Eroberungszug des Islams riß
ihre Sprengel politifch vom Reichsgebiete los und ließ ihre
eigene Bedeutung zu einem Schatten einftiger Größe herab

finken. Die griechifche wurde zur bhzantinifchen Kirche

eingeengt. Es galt nur mehr die Niederkämpfung alter

Rechtsanfprüche des römifchen Patriarchats in Illhrien. -

damit an den Grenzen des konftantinopolitanifchen Patri
archalfprengels diejenigen des kirchlichen Organismus mit der

politifchen Reichsgrenze wefenhaft zufammenfielen. das byzan

tinifche Patriarchat zur kirchlichen Erfcheinungsform des

bhzantinifchen Staates wurde. Als die Entwicklung fo weit
gediehen war. konnte auch der offizielle Bruch mit dem

Abendlande nicht mehr ausbleiben. das feinerfeits als Schuh

macht des Papfttums ein neues Kaifertum hatte erftehen

fehen. Photios hat ihn_vollzogen. Michael Kairularios dem

vollzogenen nach einem letzten Verfuche der Ausföhnung

dauernden Beftand gegeben.

Miffionsarbeit if
t Auswirkung eines wefenhaft univerfal

gerichteten religiös-kirchlichen Empfindeus. Die außerordent

liche werbende Kraft des neftorianifchen Chriftentums hängt
im tiefften Grunde zweifellos damit zufammen. daß die Ver

hältniffe es fo entfchieden die national-kirchliche Enge feiner

Anfänge überwinden ließen. Umgekehrt mußte die politifche

Befchränkung des bhzantinifchen Kirchenbegriffes einer ent

fprechenden Expaufion der griechifchen Orthodoxie hemmend
im Wege ftehen,

Da an eine chriftliche Propaganda der außereuropäifchen

Patriarchate der aggreffiven Neumacht des Islams gegenüber
nicht zu denken ivar. wurde das einzig mögliche griechifche
Miffionsgebiet feit dem 7

.

Jahrhundert durch die von Norden
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herandrängende Welt flawifcher und turanifcher Völker gebildet.

die ein Prozeß wachfender Slawifiernng turanifcher Stämme

fprachlich fich gegenfeitig näher führte. Schon der 28. Kanon

des Konzils von Chalkedon hatte neben den kirchlichen

Verwaltungsverbänden von Thrazien. Afien und Pontus
Bifchöfe der von diefen „Barbaren“ bewohnten Länder dem

konftantinopolitanifchen Patriarchenftuhle unterftellt. Aber

lange Zeit hat der kirchliche Ehrgeiz des Neuen Rom nach

diefer Richtung fich kaum betätigt. Wohl war alsbald eine

Chriftianifierung wenigftens der durch Kaifer Heraklios

(610-641) als Bundesgenoffen gegen die Avaren über die

Donau gerufenen Kroaten und Serben in die Wege geleitet

worden. wobei neben bhzantinifchem Zwange auch von dem

perfönlich aus Dalmatien ftammenden Papfte Johann 17.

(640-642) entfandte Glaubensboten des Okzidents wirkfam
waren. Doch wurde vorerft ein bleibender Erfolg von
nennenswerter Bedeutung hierbei nicht erzielt. Im übrigen
vollends hat Byzanz bis in die zweite Hälfte des 9. Jahr
hunderts hinein der bis unter die Mauern der Hauptftadt
brandenden ..barbarifchen“ Bölkerwellen faft nur mit dem

Schwerte fich zu erwehren gefucht. Bon .einem ernften Be

mühen. den harten Nacken das fanfte Joch des Heilands
aufznlegen. if

t

nichts zu beobachten. Boni germanifchen

Weften. nicht vom bhzantinifchen Süden fchien dem jungen

Ofteuropa das Licht des Evangeliums kommen zu follen.
Als endlich dennoch Beziehungen von entfcheidendfter Trag
weite zwifchen der. flawifch redenden Bölkerwelt und der

eben fich zum Bruche mit Altrom anfchickenden bhzantinifchen

Reichskirche fich anbahnten. if
t die Initiative bezeichnender

Weife nicht von der letzteren ausgegangen, Es waren die

Beherrfcher der Chazaren. Mähren und Bulgaren. die ihrer

feits von Kaifer Michael 111. (842-867) grieäfifche Glaubens
boten für ihre Völker erbaten. wobei wenigftens im Falle
der Mähren die politifche Abficht - durch den kirchlichen
Anfchluß an das fchwächere Byzanz fich der Einflußfphäre



702
*

Sprache- Nation und Kirche

des kraftvolleren Deutfchtums zu entziehen
-
offen zu

Tage liegt.

Auch jetzt noch ftanden die beiden Großenf die nun fich
den Ehrennamen der Apoftel der Slawen verdienten, das aus

Theffalonike, der Hauptftadt der zwifchen Alt- und Neurom ftrit
tigen illhrifchen Kirchenprovinz gebürtige Brüderpaar Khrillos
und Methodiosy perfönlich auf der Grenzfcheide zwifchen byzan

tinifchem und römifchein Kirchentum, fa dem römifchen näher.

Jm engften Anfchluß an das Bapfttum haben die vom
bhzantinifchen Kaiferhofe Ausgefandten gewirkt. Bon Rom,

nicht von Byzanz erlangten fi
e im Jahre 868 die maß.

gebliche Sanktion ihrer die altthriftlichen Miffionsmethoden

wiederaufnehmenden fchöpferifchen Tat: den Völkern, die fi
e

bekehrten. Bibel und Liturgie in flawifcher Sprache zu
bringen. Der Einfluß Roms. vielleicht mit einem folchen
Jerufalems fich kreuzend, nicht derjenige Konftantinopels if

t

in den liturgifchen Büchern herrfchend gewefen. die fi
e

zu

nächft in der neuen Kultfprache verbreiteten. Hätte fich die

Slawenmiffion in den hier eingefchlagenen Bahnen ungeftört

und folgerichtig weiterentwickelt, fo wäre nicht der morgen

ländifchen. fondern der abendländifchen Kirche ein gewaltiges

neues Borlandsgebiet mit eigener Kirchenfprache gewonnen

worden.

Byzanz wurde fich der Gefahr voll bewußt. Man geht

nicht zu weit. wenn man behauptet, daß fein nachdrückliches

Intereffe an der Ehriftianifierung feiner nördlichen Nachbarn

erft durch die Eiferfncht gegen den Weften ausgelöft wurde.

Jn den Bhotianifchen Wirren hat eine hervorragende Rolle
der Streit um die Bulgaren gefpielt. deren Chan Boris,

von bhzantinifchen Brieftern getauft, im Jahre 866 in Be

ziehungen zu Bapft Nikolaus l. getreten war. Es wäre
mäßig, heute die Frage aufzuwerfen, welche Stellung zur
Sprachenfrage das bhzantinifche Reichskirchentum in dem

neuen Miffionsgebiete genommen haben wiirde, wenn es fi
e

vollkommen frei und felbftändig zu löfen gehabt hätte. Nach
dem das Bapfttuni mit einer Gutheißung der flawifchen



im chriftlichen Orient. 703

Liturgiefprache vorangegangen war. konnte eine bhzantinifche

Miffion. welche der römifchen den Rang ftreitig machen
wollte. über die ihr vorgezeichneten Wege nicht im Zweifel

fein. Bei den feit 870 wieder zur kouftaiitinopolitanifchen

Obfervanz zurückgekehrten Bulgaren hat die Wiege eines

neuen bhzantinifchen Ritus in flawifcher Sprache geftanden.
Unverändert ift derfelbe dann überall übernommen worden.
wo man außerhalb der europäifchen Reichsgrenze das Chri
“

ftentum in der Form der orientalifchen Orthodoxie annahm.
Seine größte Stunde hatte gefchlagen. als diefe Annahme
im Iahre 989 durch den ruffifchen Großfürften Wladimir
im eigenen und im Namen feines ganzen Volkes vollzogen

wurde.
*

Es entbehrt nicht einer gewiffen tiefen und verhängnis
vollen Tragik. daß fo die jüngere flawifch-bhzantinifehe Li

turgie zu einer überragenden welthiftorifchen Bedeutung g
e

langte. während die ältere flawifch-illhrifche dank einer

unerbittlichen Bekämpfung durch die deutfche Hierarchie und

eines Widerrufes ihrer römifchen Autorifierung. zu der Vapft

Stephan 7. fich herbeiließ. dem Untergange bei-fiel. Wer
will in den gegenwärtigen fchickfalsfchweren Tagen ausdenken.

welche Folgen es gehabt hätte. wenn Rußland und die

Balkanvölker in den lebensvollen Verband der mittelalterlich

abendländifchen Kultur hineingewachfen wären. ftatt ein im

Schatten der Hagia Sophia liegendes Stück chriftlichen
Orients zu werden?

Das Eine läßt fich wohl mit Sicherheit fagen: Daß
es in jenem Falle zu einer nationalkirchlichen Zerfplitteruiig
des flawifcheii Kirchentums nur dann gekommen wäre. wenn

in ihm der Vroteftantismus gefiegt hätte. Sprachlich if
t

diefe Zerfplitterung. wie fi
e iin Schoße der orientalifchen

Orthodoxie zur Tatfache wurde. keineswegs begründet. da

der Übergang zum liturgifchen Gebrauche der einzelnen

Volksfprache nur für das Rumänifche und felbft für diefes

erft feit 1643 erfolgte. Vielmehr handelt es fich bei den

flawifch-orthodoxen Einzelkirchen des Mittelalters um eine
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ebenfo augenfcheinliche als bewußte Nachbildimg des byzan

tinifcheii Staatskirchentums. deren politifche Begründung ein-
-

leuchtend ift. Weil das konftantiiiopolitanifche Battiarchat

zur reinen Staatsinftitution geworden war. mußte eine

kirchenrechtliche Abhängigkeit von ihm überall als unerträglich

empfunden werden. wu man auf den klaren Ausdruck poli

tifcher Selbftändigkeit dem bhzantinifchen Reiche gegenüber

Wert legte. ja den eigenen Nationalftaat als eine dem ro

mäifchen Kaifertuni ebeiibürtige Größe begriffen iviffen wollte.

Die kirchliche Autoki-phalie wurde zum notwendigen Korrelat
eines dem bhzantinifäjen gleichwertigen ftaatlichen Lebens.

In diefem Sinne erfcheinen insbefondere die Führung des
Zarentitels und der Aufpruch auf den Befiß eines eigenen.

von Konftantinopel unabhängigen Vatriarchats innerlich eugft

verbunden.

So hat in der Zeit höchfter Blüte des altbulgarifihen
Reiches deffen großer Zar Shmeon (888-927). um die erft
feinem Sohne auch durch den bhzaiitinifchen Hof zugeftandene
Unabhängigkeit der bulgarifchen Kirche von Konftantinopel

zu gewinnen. erneute Verbindungen mit dem Vapfttum an

geknüpft. deren Ergebnis die Errichtung eines nationalen

Vatriarchats von Achrida war. Und nachdem diefes fchon
im Iahre 1018 zufammen mit der ftaatlichen Exiftenz des

flawifierten Tartarenvolkes den furchtbaren Schlägem des

kaiferlichen ..Bulgarentöterst' Bafileios 11. erlegeii war. hat
in den Tagen des neuen Reiches eine letzte vorübergehende

Union mit Rom wenigftens die faktifche kirchliche Selb

ftändigkeit des Biilgarentums vom Griechentuin begründet.

So hat. nachdem bei den Serben der Großzupan Stephan 1,

(1159-95) die griechifche Orthodoxie zur Staatsreligion ge
macht uiid man im Iahre 1221 die Wahl des bisher von Kon

ftantinvpel entfaiidten Metropoliten durch die Landesbifchöfe
durchgefeßt hatte. Stephan Dufan. der hier den Zarentitel

annahm. im Iahre 1346 auch das ferbifche Vatriarchat von
Ipek gefchaffen. das bis in die zweite Hälfte des 18. Jahr
hunderts hinein fvrtbeftehen follte. InRußland bezeichnete die
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Errichtung der Metropole Kiew im Jahre 1035 den erften
und fchon 1051 die unabhängig von Byzanz vollzogene

Erhebung eines einheimifchen Mönches auf ihren Erzftuhl
den zweiten Schritt in der Richtung auf kirchliche Verfelb

ftändigung. Und auch hier hat die Annahme des Zaren
titels durch Iwan den ..Schrecklichen“ (1534-1584) unter

feinem Sohne Feodor im Jahre 1589 die Ausgeftaltung
der nach Moskau transferierten Metropolie zum Vatriarchate
im Gefolge gehabt. Eine längft fich nurmehr auf ein Be

ftätigungsrecht des konftantinopolitanifchen Batriarchen gegen

über dem von feinen Suffraganen frei gewählten ruffifchen
Metropoliten befchränkende wenigftens nominelle Abhängigkeit

von Byzanz hatte hier fogar das Ende des bhzantinifchen

Kaifertums überdauert.

Wie feit der Kataftrophe von 1453 für das griechifche.

wie fchon feit Jahrhunderten für das armenifche Volkstum.
bildete feit der politifchen Zerfchmetteruug durch die Türken

auch für das ferbifche und bulgarifche die nationalkirchliche
Organifation das einzige Band äußeren Zufammenfchluffes.

Erft das Jahr 1766 brachte das Ende des Batriarchats
von Jpek und das folgende die Befehung der letzten bisher
national bulgarifch gewefenen Bifchofsftiihle durch Griechen.

Ja Splitter der Hierarchie des erfteren lebten in der erft
1852 dnrch ein weltliches Fürftentum und eine fuffraganlofe

Metropolie erfeßten Theokratie des Wladika von Montenegro

und auf ungarifchem Boden in der 1848 zum Batriarchat

erhobenen Metropolie von Karlowih als unabhängige Kirchen
körper noch weiter fort. Daß die nationale Wiedergeburt
der chriftlichen Balkanvölker im 19.Jahrhundert in erfter
Linie auf die Wiedergewinnung der kirchlichen Selbftändigkeit

gehen mußte. war unter diefen Umftänden zunächft für Serben

und Bulgaren eine logifche Notwendigkeit. Die bei den leh
teren noch vor. bei den erfteren erft im Gefolge der Be

freiung von der türkifchen Herrfchaft erreichte Emanzipation

vom griechifchen Kirchentum bedeutete hier nur die Wieder

herftellung eines alten Rechtszuftandes. Die im Jahre 1864
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fowohl in dem damaligen Fürftentnm. als auch anfchließend

auf dem ungarifchen Staatsgebiete vollzogene Verfelbftändi

gung der rumänifchen Orthodoxie if
t als eine folgerichtige

Barallelerfcheinung der ferbifchen und bulgarifchen Bewegung

unfihwer begreiflich. Eher könnte auf den erften Blick die

Tatfache befremden, daß fogar das Hellenentum fich beeilte,

unmittelbar nach der Erlangung einer felbftändigen politifchen

Exiftenzform, im Rahmen derfelben ein fich der Oberhoheit
des konftantinopolitanifchen Battiarchats entziehendes Staats

kirchentuin zu fchaffen, Doch wird auch diefes Vorgehen

hiftorifch vollauf verfta'ndlich, wenn man die Stellung er?

wa'gtf die dem Stuhle des „Neuen Rom“ feit der türkifchen
Eroberung Konftantinopels zugefallen war. 11m den Preis,

fich in dem ehrgeizigen Streben nach einer Beherrfchung der

gefamten Orthodoxie des Osmanenreiches durch die politifche

Macht geftiißt und getragen zu fehen, war er wefenhaft zu
einer Staatsinftitution desfelben in gleichem oder doch ähn

lichem Sinne geworden, wie er eine folche des oftrömifchen
Kaiferftaates gewefen war. Die kirchliche Unabhängigkeit

von Konftantinopel mußte und muß als eine innerlich not

wendige Ergänzung der politifchen Unabhängigkeit von der

Türkei erfcheinen, wie fi
e als eine folche der politifchen Un

abhängigkeit von Byzanz erfchienen war.



14)()(11.

Yugliüanilhe Ytteitftageu.
Von Urban Zurburg.

Mitten im Weltkrieg if
t die Kontroverfe im Anglikanis

mus, die Ende 1913 durch die Schrift des Bifhofs von

Sanfibar in ein erregtes Stadium getreten, ungehindert

ihren Weg gegangen") Als Vertreter des „katholifhen“
Standpunktes in der anglikanifhen Gemeinfchaft tadelte er

die Angriffe englifher Bifchöfe auf Geiftlihe der hochkirh

lichen Rihtung und die Belaffung und Beförderung von

Rationaliften im Kirhendienft. Was jedoch feiner Shrift
zu Anfehen verhalf) war die Klage gegen die beiden Mif
fionsbifhöfe von llganda und Mombafa wegen ihrer Teil

nahme an der Konferenz in Kikuhu und ihrer communi
eatia in 88.()1'18 mit den dort vertretenen proteftantifchen
Sekten. Er klagte fi

e der „Verbreitung der Härefie“ lind

der „Sünde des Schisma“ an und verlangte durh den

Erzbifchof von Eanterbnrh eine offizielle Stellungnahme der

anglikanifchen Kirche zu diefer Frage.

Im Iuli 1914 trat, vom Erzbifhof von Eanterburh
berufen, der von der Lambeth-Eonferenz beftellte Central

Eonfultative Bodh„ eine Kommiffion von zehn Bifchöfen
mit den beiden Erzbifchöfen zur Beratung zufammen. Die

lang erfehnte Antwort auf die geftellte Frage konnte erft
anfangs Mai 1915 der Öffentlichkeit übergeben werden.
Die Kontroverfe kam unterdeffen niht zum Stillftand)

denn eine Reihe von Shriften hat dem jeweiligen Stand

punkt der Richtungen entfprehend bald für) bald gegen

Bifhof Wefton, bald auh vermittelnd in den Streit ein

gegriffen. In einem umfangreihen Werke hat Profeffor

1
) Vgl. „Hifton pol. Blätter“ 153, Bd. S. 274 ff u. 917 ff
.
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Mafon mit reichem Gefchichtsmaterial den Glauben der

englifchen Kirche an die Notwendigkeit des Episkopates dar

zulegen gefucht, 1) Der gefeierte Theologe in Cambridge

vertritt eine gemäßigte hochkirchliche Richtung. Da auch
gegnerifche Zeugen zum Worte kommen. muß der Lefer

diefer Schrift zur Überzeugung gelangen. daß der Angli
kanismus fich auch in Sachen des Episkopates noch nie

einigen konnte und gelegentlich* den englifchen Sekten durch

Duldung nnd Anerkennung ihrer (nicht bifchöflichen Weihen)

weiteftens entgegen kam. Die ..Kikuhu-Traets“ verfechten
den mehr proteftantifchen und freifinnigen Standpunkt der

Low- und Broad Church-Richtung") Von hoäzkirchlicher
Seite erfchienen im gleichen Verlag (1914) ..Modern Oxford
Tracts“.

In einer Brofchüre von 70 Seiten hat nun der Erz
bifchof von Eauterburh die Meinung der von ihm an

gerufenen bifchöflichen Kommiffion zugleich mit einer eigenen

Erklärung veröffentlicht.k) Der Vrimas der anglikanifchen

Kirche möchte gleich anfangs betonen. daß feiner Meinung

nach kein Grund vorliege. gegen die angeklagten Bifchöfe
von Uganda und Mombafa ..wegen Härefie und Schisma“
eine Unterfuchung einleiten zu müffen (S. 3f.).
Der bifchöflichen Kommiffion felber hatte er die Doppel

frage vorgelegt: 1. ob das in Kikuhu im Juni 1913 ..pro
ponierte Schema einer Föderation der Miffionsgefellfchaften“

etwas enthalte. das fich mit den Grundfäßen der englifchen

Kirche nicht vertrage und 2. ob die bei jener Konferenz ftatt

1) 'kite (>11an11 ot' Lnglnncl uncl leiecopooF. (lawdriäge: [lui

rern. kreZZ. 1914,

2) 1914 bei Longmans & Green .London) erfchienen. Es feien hier

erwähnt: 1)r. Gwatkin. „1'110 Const-mation liiibric: Niro-n
cier it diva?“ 1)!: V. V. Smith. „'l'iie limits of liitunl
anti [Zeremonie.] in tlie .Angliean Communion“. "Bifchof l)r.

D'Arch of Down. „ik-'dat i8 the Church '9“
3) ..Kikuhu". London 1915 (Macmillan).
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gefundene gemeinfame Kommunionfeier vom anglikanifchen

Standpunkt als unftatthaft bezeichnet werden müffe.
Die Kommiffion kam einftimmig zur Anficht. es hätte

jenen Propofitiouen von Kikuhu ohne vorgängige Beratung

einer allgemeinen Lambeth:Eduferenz nicht zugeftimmt werden

fallen. Man will aber der Praxis der einzelnen Bifchöfe
kein Hindernis in den Weg legen. wenn es ihnen beliebt.

Geiftliche anderer Bekenntniffe als Prediger in anglikanifchen

Gotteshäufern zuzulaffen refp. fi
e dafiir zu erfuchen, Wie

ftellt fich aber die Kommiffion zur Kommunion Anders

gläubiger in anglikanifchen Kirwen? Sie betont die un

zweideutige Vorfchrift des Pkaherbook. wonach Niemand zur
Kommunion zugelaffen werden darf. ..wenn er nicht gefirmt

if
t oder bereit if
t und den Wunfch hat. die Firmung zu emp

fangen". Doch muß die Kommiffion geftehen: ..Es kann

aber mit reichlichem Material nachgewiefen werden. daß Aus

nahmen von diefer Regel in befonderen Fällen durch viele

Bifchöfe von Gewicht und Gelehrfamkeit und von verfchiedener

theologifcher Richtung in allen Teilen der anglikanifchen Ge

meinfchaft gewährt worden find (S. 45). Es foll daher auch
in der Zukunft. ..befonders. wenn auch nicht ausfchließlich
im Miffionsgebiet“. folches dem Ermeffen des Diözefan

bifchofes anheimgeftellt fein.

Es kann hier daran erinnert werden. daß diefe Inter

kommunions-Praxis mit den Sekten gelegentlich keine Grenzen

mehr kennt. Vertreter der Broad Church find Anders

gläubigen weiteftens entgegengekommen. Dechant Stanley

an der Weftminfterabtei (f
-

1881) verlangte feinerzeit Union

mit den Sekten ohne Rückficht auf deren Lehren. Und an

läßliäj der Beratung der Bibelüberfeßuug in Weftminfter

(1870) lud er fämtliche Teilnehmer aller proteftantifchen

Bekenntniffe durch öffentliches Zirkular zum Empfang der

Kommunion in der Abtei ein. Die Tatfache. daß felbft ein

Unitarier. ])r. Vance Smith diefer Einladung Folge leiftete.

brachte damals einen fcharfen Proteft aus allen Kreijen.

Hilton-volle Blätter (kl-71 (191b) 10. 52
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In hochkirchlichen Kreifen fprach man von einer ..abficht
lichen Infulte und Verfpottung des ganzen katholifchen Ehriften
tums“ und nannte die Kommunionfeier Stanlehs ..einen Akt

der Entweihung“. „eine gottesläfterliche Handlung eines

Würdenträgers der Kirche“. ..eine grobe Profanation des

Sakramentes“. ..ein fchreckliches Sakrilegium“ ufw.1)
Mit folchen Anfchauungen hat auch die bifchöfliche Korn

miffion heute zu rechnen und if
t

fichtlich bemüht. ihnen

Rechnung zu tragen. Sie ftellt fich die Frage: Ift es ftatt
haft. daß Anglikaner in nicht-epifkopalen Kirchen zur Kom

munion gehen. an Orten wenigftens. wo ihnen die angli

kanifche Kirche keine Gelegenheit bietet? Die Antwort lautet:

..Wir halten uns zum Geftändnis verpflichtet. daß wir folche
Abmachungenmit den Grundfätzen der anglikanifchen Kirche
als nicht vereinbar betrachten können“. Die Bifchöfe

haben fiir fich die Meinungsäußerung der letzten pan-angli

kanifchen Konferenz (1908). daß anglikanifche Gläubige abfolut
gehalten find. ..fiir ein gültiges Minifterium“. wie es ihre

Gemeinfchaft vertritt. fich umzufehen. wenn man auch ..den

Wert. welchen das Minifterium anderer Gemeinfchaften in

den Augen Gottes haben mag. nicht verneiuen will. (S, 46).“
Es entfpricht ganz der fchwächlichen und doppelfinnigen

Stellung des anglikanifchen Bekenntniffes. wenn fich die

Kommiffion zur Verurteilung der Kikuhu-Kommunionfeier

durch Bifchof Wefton von Sanfibar nicht ausfprechen will.

Die Bifchöfe erklären: ..Wir möchten uns diesbezüglich jeg

lichen Urteils enthalten, Wir find geneigt zu glauben. daß.
was die Reinheit der Abficht und die Liebe die hier zum
Ausdruck kam. angeht. dies Jeuem angenehm fein mußte.

zu deffen Ehren die gemeinfame Kommunion gefeiert wurde

und den die Teilnehmer gemeinfam dort verehrten.“ Jene

Feier dürfe aber nicht als Präzedenzfall betrachtet werden

1
) Vgl. ZtanleF (Ri-tb. kenrbz-n b! L. L. ?rather-0 l. 216 ff.

London 1893 (Murray). Diefe intereffante Biographie findet fich
auch einläßlich befprochen in diefer Zeitfchrift Bd, 114 S. 397 ff.
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und müßte von einer ..Gewohnheit folcher Art“ abgeraten
werden.

Man kann es begreifen. daß bei einer folchen unficheren
Behandlung brennender Fragen die Autorität des Epifkopates

nicht fteigt und die Streitigkeiten nicht befeitigt werden. Es
erübrigt nun noch die „Erklärung“ des Erzbifchofes einer

Würdigung zu unterziehen.
])r. Davidfon. Erzbifchof von Canterbury. Primas der

englifchen Kirche. hat. wie er einleit'end bemerkt. dem Bericht
der Bifchöfe ..ehrfürchtigfte und dankbarfte Berückfichtigung“

zuteil werden laffen (S. 7
). Noch mehr als die Kommiffion

if
t er bemüht. die Aiifchaunngen des englifchen Proteftantis

mus der Low ChurG-Richtung. welchen Bifchof Wefton mit

feiner Herausforderung verletzt hat. zu beruhigen und ihnen
entgegenzukommen. Überrafchen muß die Behauptung. die

er in Samen der Kultusgemeinfchaft ausfpricht. Er meint

nämlich: ..Beim Verfuch. jene Frage zu beantworten. fchaut
man inftinktiv nach Präzedenzfällen in der Gefchichte der

Kirche Chrifti aus. Es gibt keine. In den 19 chriftliihen
Jahrhunderten finden wir nichts. was einigermaßen ein

Präzedenzfall genannt werden kann. Niemals zuvor waren

Lehrer und Führer in der Kirche Chrifti veranlaßt. jenes

Partikularproblem nach größerem Maßftabe und in konkreter

Form in Behandlung zu ziehen (S. 10 f).“
Der Erzbifchof fcheint von der ftändigen Praxis der Kirche.

vom Ausfchluß der Häretiker und Schismatiker und von dem

ftrengen kirchlichen Verbot der Teilnahme an ihren Kult

handlungen. für welch letzteres ja fchon die Anfäße im Neuen

Teftament gefunden werden. nichts wiffen zu wollen. Will
er fich auf ..die 19 chriftlichen Jahrhunderte“ berufen. kann

er fich über das gänzliche Fehlen eines Präzedenzfalles ficher

nicht beklagen. Diefe auf dem dogmatifchen Gegenfat) (Unter

fcheidungslehren) beruhende altkirchliche Praxis mußte ])r.

Wefton als katholifch fühlender Bifchof als von eminenter Wich

tigkeit betonen. Daß aber diefer Grundfah nicht zum eifernen
52*
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Beftand der englifc'hen Staatskirche gehört. wird man dem

Erzbifäfof gerne zugeben können.

Begreiflich klingt auch fein Wunfch. auf dem Boden

Afrikas für die fpätere Zeit „Spaltungen und Namensver

zeichniffe“. welche ..Zufälle“ vor 150-250 Jahren im Heimat
lande gefchaffen. nicht in Permanenz begründet zu fehen.
Man könnte höchftens fragen. warum er dann die Sekten

bildungen in England felbft nicht bekämpfen kann und war

um es feiner Geineinfchaft nicht gelingt. die durch „Zufälle“

entftandenen Bekenntniffe (Nonkonformiften) wieder in fich

aufzunehmen. Solche Berfuche fcheitern jeweils an den dog

matifchen Gegenfäßen. Vielleicht möchte 1)r. Davidfon diefe
ignorieren; wenigftens verfucht er fi

e

zu überbrücken. Er

ftellt die Frage; ..Hat die Kirche Englands zum Nachdruck.
den fi

e

abfichtlich auf unfer Epifkopalfhftem gelegt hat. noch

eine Regel aufgeftellt. welche alle Nicht-Epifkopalen als entre.

seele-.Zinni bezeichnet?“ Er glaubt die Frage verneinen zu
dürfen (S. 18 f). ..Das dreifache Minifterium“ (Bifchöfe.
Priefter. Diakone) hat feine Kirche zwar ..aus den apofto

lifchen Zeiten“ übernommen als die rechte Methode kirchlichen
Regimentes; an diefem gilt es feftzuhalten. doch dürfen andere

Shfteme als nicht ..außerhalb der Kirche“ ftehend betrachtet
werden. Mit Hinweis auf die ..hochkirchlichen Theologen“
der englifchen Karolinerperiode und deren ..wohlerwogene

Ausfprüche“ und das merkwürdige Schweigen der anglikanifchen

Formulare gibt er mit unverkennbarem Seitenhieb auf die

heutige hochkirchliche Richtung einem Bifchof Weft'on zu ver

ftehen. daß ..ein graue 011118 pradanäi jenen obliegt. welche

für ein ftrenges und kompromißlofes Fefthalten an der ab

foluten Ausfchließlichkeit eintreten“ (S. 19 f)
. -

Für die Praxis der Zulaffung von Predigern anderer

Bekenntniffe feßt der Erzbifchof als einzige Bedingung. daß

leßtere ..in ihrer eigenen Kirche anerkannte Geiftliche“ feien.
Man fieht die Lieblingsidee der hochkirchlichen von der apo
ftolifchen Succeffion zertrümmert. Der Erzbifchof redet nicht

mehr von „gültigen und ungültigen Weihen - Papft Leo nur.
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gegenüber hatten die englifchen Erzbifchöfe noch 1896 die Gültig
keit der englifchen Weihen betont -, feine Unterfcheidung
von „regulären“ (anglikanifchen) und „irregulären“ (Sekten)

Weihen verwifcht willig den in der apoftolifchen Succeffion

inhärierenden Weihecharakter. Wir ftehen in der erzbifchöf
lichen Erklärung auf dem Boden des nüchternen Proteftan
tismus und der neue Anlauf von Lord Halifax, die englifchen

Weihen trotz der römifchen Verurteilung (1896) als im

katholifchen Sinne zu Recht beftehend gegen Rom zu retten,

erhält hier von höchfter anglikanifcher Seite eine entfchiedene
Ablehnung. 1)
Das Entgegenkommen, das die hochkirchliche Richtung

von Seite des Primus findet. ift demnach ein fehr geringes.
Mit der Kommiffion möchte er aber wenigftens für jetzt
von folchen gemeinfamen Kultushandlungen abgeraten wiffen,

da fi
e

zu „Mißverftändniffen“ wie im Falle Kikuhu führen
können (S. 35f), Mit diefer erzbifchöflichen „Erklärung"
und dem ihr als Appendix beigefügten Bericht der vifchöf

lichen Kommiffion (Central Confultative Body) if
t die Sache

nicht entfchieden und die Parteien werden weiterhin ihre
Meinungen vertreten und fich gegenfeitig bekämpfen.

Wenn man auch der Entfchiedenheit und dem guten

Glauben des Bifchofs von Sanfibar alle Anerkennung zollen
kann. fo wird man fich nicht verhehlen, daß feine viel

befprochene Brofchüre „Loeleeia Zuglieana kor- eebat (Ier
8110 atanä?" wenig praktifchen Erfolg zeitigen wird. Mit Hin
weis auf die moderniftifche Schrift: V0anäatj0n8“,') deffen
erfter Verfaffer, B. G. Streeter, fogar Theologieprofeffor

if
t,

hatte Bifchof Wefton mit Recht betont, daß die gleichen

englifchen Bifchöfe, welche Rationaliften und Moderniften
'un Kirchenamte belaffen, nicht umhin können, hochkirchliche

1
) „bed xlll am] ang-lion!! 0rcier8“ London 191L.

2
) kannäatione. a Ztutement ot' Uhrietjan [Feli-et' in 'ke-.kino
of Mattern L'dougt. [Iz- Zeeen 0xt0rci Wen * 8. ki, Streeter,
Z. Brook, W7. kl. Wobei-17, L.. 6. kur-80118, a. L. J. Lan-1in
8011, A. 8

.

Talbot, N, Temple.
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und gläubig gefinnte Geiftliche zu maßregeln. Vrofeffor
Streeter hat nun zwar auf Veranlaffung des Bifäjofs von
St. Albans. an welchen die Brofchüre des Bifäjofs von

Sanfibar als offener Brief gerichtet war. feinen Voften ver

laffen. if
t aber feither vom Bifchof von Hereford mit einem

Kanonikate beehrt worden, Diefe Begünftigung eines Ratio

naliften und Moderniften durch einen bifchöflichen Kollegen

mußte l)r. Wefton umfomehr erregen. als ihm fchon
längft bekannt fein konnte. daß der Erzbifchof feine Klage

in der Kikuhu-Affaire nicht unterftühe und fo der gut

gemeinte Anlauf. der Staatskirche den katholifchen Charakter
zu vindizieren. an der Oppofition zerfchellen werde. So

überrafchte er nun am 10. Februar 1915 die englifche Welt

mit einem in feierlichfter kanonifcher Form abgefaßten Schrift
ftück. einer Art Baniibulle gegen den Bifchof von Hereford,

Darin kündet er diefem ..jegliche Gemeinfchaft in naar-jo“

und fol( auch damit der kirchliche Verkehr mit jedem Vriefter
der Diözefe Hereford aufgehoben fein. ..der die falfchen Lehren.
die jetzt offiziell in jener Diözefe autorifiert find. öffentlich
gutheißt“.

Der exkommunizierte l)r. Vercival. Bifchof von Hereford.
kann aus einem früheren ähnlichen Vorfall entnehmen. daß
die Folgen nicht allzu tragifch fein werden.') Mit aller

Höflichkeit und mit Umgehung jenes faft lächerlich wirkenden

feierlichen Tones feines Kollegen übergibt er folgende Ant
wort der Öffentlichkeit:
.,Geehrter Bifchof von Sanfibar! Beftätige Ihnen den

Empfang des Exkominunikationsdokumentes. das Sie mir zuge

fandt haben. Da Sie. wie ic
h

annehmen muß. es zugleich

einem uiiferer Kirchenbliitter zugefandt haben. werden Sie. denke

ich. erwarten. daß meine Antwort auch veröffentlicht wird. Ich
bedauere den Schmerz. den es Ihnen verurfacht haben muß.

1
)

Erzbifchof Gray von Kapland fprach über den reiiitenten Bifchof
Colenfo von Natal wegen eines Buches über den Ventateuch. das

..Irrtümer ernfter und gefährlicher Art“ enthielt. 1865 die Exkom
niunikation aus.
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I

diefen Modus anzuwenden. den anzuwenden Sie als Ihre
Vflicht erahtet haben. und anerkenne gerne die Vortrefflihkeit

Ihrer Beweggründe und veranlaßt mih dies um fo mehr mein

Bedauern zu äußern über den Mangel chriftlicher Shmpathie

und über Ihr augenfcheinliches Unvermögen. die Stellung jener.
die fih von Ihnen iinterfcheiden. zu verftehen und über Ihre
irregeleitete Auffaffung Ihrer eigenen Stellung und Ihrer Vflicht.
Daß ein Bifhof es auf fich nimmt. einen anderen Bifhof zu
exkomniunizieren einzig auf den Grund hin. das Vatronatsrecht
in feiner Diözefe angeblich mißbraucht zu haben. if

t ein Vor

gehen. das niht leiht zu rechtfertigen if
t und fiher niht zur

Erbauung dient. Ih muß geftehen. ih war etwas überrafht.
daß Ihre natürliche Befheidenheit es Ihnen niht nahe legte.

fvfern wirklih einer öffentlihen Aktion gerufen werden mußte.
dies der zuftändigen Behörde überlaffen werden follte. Rafches

und fchlecht überlegtes individuelles Vorgehen. wie das Ihrige.

kann wohl unter keinen Umftänden gefchüßt werden und in

diefem Falle hätten Sie wohl gut getan. bei fih in Erwägung

zu ziehen. daß Kanonikus Streeter weder gerichtlich angeklagt.

noch viel weniger von einer kirhlihen Gerihtsinftanz oder

einer Synode verurteilt worden if
t und er fih auh feitens meines

bifchöflichen Kollegen. des* Bifhofes von* Oxford.1) der Amts

lizenz erfreut. Erlauben Sie daher einem alten Manne einem

jüngeren gegeniiber die Bemerkung. daß. wenn Sie auch zweifels

ohne in aller Aufrichtigkeit und aus höhften Beweggründen

handelten. Sie fich doh verleiten ließen. etwas zuviel fih zu

zutrauen. .

Ih möhte Ihrem Eifer in der Arbeit auf -dem Miffions
gebiete alle Anerkennung ausfprechen und ih bete. daß er richtig

geleitet werde. indem ic
h zugleich mih der Hoffnung hingebe.

Sie werden in Zukunft von einer rafhen und fhlecht iiber

legten Anklage' gegen Ihre kirhlihen Mitbrüder abftehen und

1
)

Bifchof Gore von Oxford if
t

felber gemäßigter Anhänger der

hochkirhlichen Richtung. Über feine Stellung zur Kikuhu-Frage

vergl. ..Hiftor.-polit. Blätter“ Bd, 153 S. 917 ff.
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fich ganz auf jenes Werk befchränkeu in glücklichem und frucht

barent Dienft unferes gemeinfamen Herrn.“
Der Angriff der hochkirchlichen Richtung auf die prote

ftantifchen Parteien hat aber auch die Folge. daß die Mit
arbeit diefer Seite bei der geplanten Praherbook-Revi
f ion den Forderungen der Ritualiften zuwiderlaufend fein
wird. Die englifche Regierung ließ 1904 die angeblich un

gefehlichen Einführungen beim englifchen Gottesdienft durch
eine Kommiffion prüfen und ermächtigte hernach naä) dem

Vorfchlag derfelben die Konvokationen von Canterbury und

York zum Studium und zur Vorlage neuer Rubriken. die
den gegenwärtigen Verhältniffen angepaßt find. So hoffen
denn die einen Legitimation bisheriger Neuerungen im Sinne

des gemäßigten Ritualismus und befürchten wiederum andere

eine ..katholifche“ Interpretation der kirchlichen Formulare.
Die kirchlichen Behörden möchten fchon deshalb den* bereits

eingeführten Neuerungen nach Möglichkeit Rechnung tragen.

um Streitpunkte und Reibungsflächen unter den Richtungen
zu vermindern oder zu befeitigen. Es liegt nun ein Antrag

feitens einer Kommiffion vor und wurde ihm von der Kon

vokation von Canterbury bei fchwacher Beteiligung zu

geftimmt. einen „Anhang“ zum offiziellen Gebetbuch zu

fchaffen. der von der Autorität zur falkultativen Benützung

fiir eine fpäter noch näher zu bezeichnende Zeit funktioniert
werden foll“. Man hofft. es werde fich das eine oder das

andere einleben. und durch falkultativen Gebrauch fe
i

einer

Verföhnung der Parteien .eher der Weg gebahnt. Doch

ftreitet man heute fchon über diefe „Autorität“. welche die

fakultative Benützung neuer Rubriken in Sachen der Para
, mentenfrage. der Ornamentik und des Ritus geftatten foll.

Diefes Recht möchte man auf hochkirchlicher Seite (Bifchof

Gore und Lord Halifax) der Kirche refp. den Bifchöfen

vindizieren. während andere (Dechant Wace von Canterbury)

dem Parlamente als einzig gültiger Juftanz eine folche
Vollmacht einräumen. Die Bifchöfe von Elh und Exeter
befürchten aus dem fakultativen Gebrauch nur neue Schwierig
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keiten für die ZukunftL Sir Edward Clarke fogar die Ent
ftaatlichung der englifchen Kirche. Die proteftantifchen Rich

tungen haben mit ihrem Druck auf die kirchlichen Ober

behörden wenigftens erlangt, daß diefe Fragenf für welche

fi
e

weitefte Kreife intereffieren und in ihrem Sinne beein

fluffen möchtenh erft nach dem Krieg einer endgültigen Erledi

gung anheimgeftellt werden. Die proteftantifchen und vielfach

religiös indifferenten Kreife find durch den Krieg allzufehr

in Anfpruch genommen, um heute fchon intereffiert zu fein.

Der hochkirchlichen oder ritualiftifchen Varteif die fich im

unermüdlichen Ringen in einem Drittel der englifchen Kirchen

mehr oder weniger feftgefeht hat, eröffnet fich demnach

mit dem Eintreten des erfehnten Weltfriedens die Verfpektive

eines erneuten kirchlichen Wettkampfes.

(1)()(111.

:das Teltameut ?refers de- Großen und die

orientalilche Frage.

Das große Reich im Offen Europas, deffen Bewohner
noch Leibniz auf eine Stufe mit den Abhffiniern ftellt, wurde

durch Peter l„ feinem größten Zaren, gewaltfam europäifiertx

ja zur Großmacht erhoben und die Fragen europäifcher Vo
litik konnten fortan nicht mehr ohne Rußland entfchieden
werden. Die Freundfchaft des Zaren ward gefucht und fein
Wort galt viel im Rat der Mächte.

Peters Reformen, fo gewaltig fi
e ins ruffifche Staats

leben eingriffen- find keine llmwälzung gewefenx fi
e waren

vielmehr ein Weiterbauen auf Gegebenem, Seit Vertreibung
der druckenden Tartarenherrfchaft ftrebte das moskowitifche

Reich Europa zu. Der fehr langfame Entwicklungsprozeß
wurde durch Peters Kraft und Genialität in fo überwälti

gender Weife befchleunigt, daß in dem von ihm gefchaffenen
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Kaiferreih etwas völlig neues erftanden fheint. Und Peters
Werk brach nicht mit ihm zufammen. Die Keime) die er zur
Entwicklung gebrahh lebten fort und Rußland blieb auf
der von Peter gewiefenen Bahn. Die ruffifhe Politik fpäterer

Zeiten hat des großen Kaifers Ziele niht aus dem Auge
verloren. So konnte die Sage von einem politifhen Tefta
ment Peters entftehen, fih verbreiten und auh von ernften
Männern für wahr gehalten werden) obwohl die Ehtheit
des „Teftaments“ von der wiffenfhaftlihen Kritik geleugnet

werden muß.

Das Teftament) oder vielmehr die Grundgedanken des

felben, wurden im Iahre 1812, alfo faft ein Jahrhundert
nah Peter des Großen Tod) zum Erftenmal veröffentlicht
und zwar niht in Rußland, fondern zu Paris. Roh
Friedrih der Große von Preußen, ein'Bewunderer Peters,

erzählt in einem feiner hiftorifchen Werke von einem eigen

tünilichen Gedanken des Zaren, der deli Weltherrfhafts
beftrebungen des fogenannten „Teftaments" gerade entgegen

gefeht ift.

„Peter der Große hatte einen Plan entworfen" fchreibt
Friedrih in der „Gefchichte meiner Zeit“, „den vor ihm noch
nie ein Fürft gefaßt hatte. Während die Eroberer fonft nur

darauf bedaht find) ihre Grenzen zu erweitern, wollte er die

feinen einfhränken. Der Grund war, daß feine Staaten im

Verhältnis zu ihrer ungeheueren Ausdehnung zu dünn bevölkert

waren. Er wollte die 12 Millionen Einwohner, die in Ruß
land zerftreut wohnten, zwifhen Petersburg) Moskau, Kafan

und der Ukraine anfiedeln) um diefen Teil gut zu bevölkern

und anzubauen. Zu verteidigen wäre er leicht gewefen dnrh
die Wüfteneien, die ihn dann umgeben und ihn von den Per
fern, Türken und Tartaren trennten. Diefer Plan blieb durch den

Tod des großen Mannes unausgefiihrt, wie fo vieles Andere.“ ')

Mag das ein flüchtiger Gedanke gewefen fein, an deffen

1) Werke Friedr. d. Gr., herausg. v. G. B. Bolz.
m. Zeit“, S. 35.

Bd. 11. „Gefth

j

5,
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Ausführung Veter vielleicht niemals ernftlich gedacht? oder

if
t

Friedrichs Erzählung eine Sage. wie deren viele das

Bild des großen Zaren umranken? Friedrich nennt feine
Ouelle nicht, Der Veter hier zugefchriebene Plan if

t mit

den bekannten Zielen feiner Volitik nicht in Einklang zu
bringen. Die verfchiedenen Artikel des ..Teftaments“ finden

dagegen Vunkt für Vunkt ihre Erfüllung in der ruffifihen

Gefchichte mit Ausnahme deffen. was einer fernen Zukunft

vorbehalten fein könnte oder allzu kühner Vhantafie des

Schreibers entfprungen.

..Im Namen der allerheiligften und unteilbaren Drei

einigkeit“. beginnt das fogenannte ..Teftament". ..Wir. Veter.

Kaifer und Selbftherrfcher aller Reußen ufw. an alle Unfere

Nachkommen und Nachfolger auf _dem Thron und in der Re

gierung des ruffifchen Volkes."
-

Veter glaubt die ruffifche Nation zur Herrfchaft iiber ganz

Europa berufen. Das Reich. das er als Fluß gefunden. hinter

läßt er zum Strom geworden. Unter feinen Naäffolgern wird

es fich zum Meere erweitern. beftimmt. das arm gewordene

Europa zu befruchten. Seine Fluten werden iiberfchäumen.

allen Dämmen. die fchwache Hände ihm entgegenftellen. zum

Trog.. Damit feine Nachfolger die Waffer recht zu lenken

wiffen. hinterläßt Beier diefe politifchen Leitfäße. deren auf

merkfame Befolgung er ihnen rät. wie Mofes feinerzeit dem

jüdifchen Volke die Gefetzestafeln empfohlen hatte.

Die weittragenden Vläne folgen in 14 Artikeln:

1
.

..Der ruffifche Staat hat fortwährend Krieg zu fiihren.
um die Mannfchaft kriegerifch und immer in Atem zu erhalten . .“

2. find Ausländer zur Bildung und Erziehung des ruf

fifihen Volkes zu berufen.
3, empfiehlt Veter. fich in alle europäifchen Händel. be

fonders jene des nachbarlichen Deutfchlands. zu mifchen.

Der 4. Artikel enthält Fingerzeige für eine erfolgreiche

Volenpolitik.

5. foll die Rivalität zwifchen Dänemark und Schweden
forgfam genährt werden und
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6. der ruffifche Einfluß in Deutfchland ftets durch Familien

verbindungen lebendig erhalten werden.

Artikel 7 lautet: ..Vorzüglich mögen Handelsverbindungen

mit England gefucht werden. da diefe Macht uns wegen feiner

Flotte am Notwendigften braucht und für die Entwicklung

unferer Seemacht am niitzlichften werden kann. Unfer Holz
und andere Produkte find gegen englifches Gold einzutaufchen,

Britanniens Kaufleute und Matrofen follcn in ftändiger Ver

bindung mit den unferen fein und dadurch dies Land für Schiff

fahrt und Handel erziehen.

8. ..Ausdehnung nach Norden gegen das Baltifche Meer

werde immerfort gefucht. ebenfo nach Süden. dem Schwarzen

Meere zu.“

9. Konftantinopel und .Indien follen. foweit möglich. er

reicht werden. Wer dort herrfcht. wird der wahre
Herr des Weltalls fein. Deshalb muß fortwährend zum
Krieg gefchürt werden. bald gegen die Türken. bald gegen'

Perfien; am Schwarzen Meer fallen Schiffswerften angelegt

werden. Dies Meer. fowie das Baltifche muß. man nach und

nach erobern. da diefe beiden Punkte zum Gelingen des Planes
nötig find. Der Verfall Perfiens if

t

zu befchleunigen; bis

zum Perfifchen Golf tnuß vorgedrungeu werden. Wenn möglich.

fall der Orienthandel auf dem Weg durch Shrien wieder her

geftellt werden und Indien. der Stapelplah der Welt. erreicht
werden. Einmal dort angelangt. wird das englifche Gold

überflüffig fein.

Artikel 1() bezieht fich auf Untergrabung des öfterreichifchen

Anfehens im Deutfchen Reich.

Artikel 11 enthält die Mahnung. fich bei der Vertreibung

der Türken aus Europa die Mithilfe des Haufes Habsburg zu

fichern. Ofterreichs Eiferfucht müffe jedoch bei Eroberung Kon

ftantinopels unfchädlich gemacht werden. entweder indem man

es in einen Krieg mit dem übrigen Europa verwickle. oder durch

vorläufiges Abtreten von erobertem Land. das ihm fpäter wieder

abzunehmen fei.

12. follen die Beherrfcher Rußlands alle ..nichtunierten
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oder fchisntatifchen“ Griechen um fich fcharen. fich eine priefter

liche Oberhoheit aneignen und dadurch im Lager der Feinde

Freunde und Anhänger gewinnen.

Artikel 13 lautet: th Schweden zerftiickelt. Perfien be
fiegt. Polen unterjocht, die Türkei erobert. find unfere' Armeen

verfammelt. das Schwarze und das Baltifche Meer von unferer

Flotte gefchiißt. fo muß zuerft dem Hof von Verfailles. dann

jenem von Wien insgeheim und. ohne daß fie von einander

wiffen. der Vorfchlag gemacht werden. die Weltherrfchaft mit

uns zu teilen. Stimmt eine der Regierungen unferem Plane

zu. was jedenfalls gefchehen wird. wenn man ihrem Ehrgeiz

und ihrer Eigenliebe fchmeichelt. fo foll fi
e

dazu dienen. die

andere Macht zu erdrücken. Ift dies vollbracht. foll fi
e

ihrer

feits erdrückt werden. Rußland. Herrin des Orients und eines

Teiles von Europa. wird den ungleichen Kampfmit ihr anf

nehmeu. Der Ausgang kann nicht mehr zweifelhaft fein.“
Der Schlnßartikel fagt: ,.Sollten. was nnwahrfcheinlich

ift. beide Höfe das ruffifche Anerbieten ausfchlagen. fo müßten

fi
e gegeneinander geheßt werden. um fich gegenfeitig zu fchwiichen,

*Im entfcheidenden Moment müßte dann Rußland feine im Vor
aus gefammelten Truppen auf Deutfchlaud werfen. Zugleich

wiirden zwei große Flotten aus dem Afowifchen Meer nnd dem

Hafen von Archangelsk auslaufen. afiatifche Horden mit fich

führend. von der bewaffneten Schwarze-Meer- und Baltifchen

Flotte gefchüßt. Durch das Mittelmeer und den Ozean vor

dringend. müßten fi
e

Frankreich zur felben Zeit überfchwemmen.

als Deutfchland von der anderen Seite überflutet wiirde. Sind

diefe beiden Länder befiegt. wird fich das übrige Europa leicht
und widerftandslos dem Joche fügen.

So kann und muß Europa unterjocht werden.“ ')

Das apokrhphe Teftament fand in Zeitfchriften und Pam
phleten weitefte Verbreitung. Es ward felbft in hiftorifche
Werke aufgenommen und um die Mitte des vorigen Jahr

1
)

Nach Gaillardets Text Siehe ..Ruffifche Revue". Iahrg. 1877.
S. 26-29.
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hunderts fchien es. als folle diefe ..moderne Mhthe“ als

unantaftbares Faktum der Gefchichte anheimfallen.') Noch
im Jahre 1876 fah fich Kaifer Alexander ll. veranlaßt. dem
englifchen Botfchafter zu erklären: ..Das Teftament Peters
des Großen exiftiert nicht.“ ') z

Der unbekannte Verfaffer if
t ein guter Kenner ruffifcher

Politik gewefen. Er hat Peters Gedanken weitergefponnen
und in des Zaren und feiner Nachfolger Streben und

Handeln fcharffinnig den Faden gefucht. der auch_ das fchein
bar Getrennte zufammenhält und dem einen Ziel. der Er
oberung und Knechtung Europas. zuführt. In der Wahl
feiner Worte if

t er weniger glücklich gewefen. Die Bezeich
nung ..nicht unierte oder fchismatifche Griechen“ und ..afia

tifche Horden“ weifen auf den iiichtruffifchen Urfprung des

.,Teftamentes“ hin.

Die Fabel von der Auffindung desfelben durch einen

franzöfifchen Abenteurer enibehrt jeder Glaubwürdigkeit;

denn Gaillardets „blöniojroo (in ebouelier cl'Eon“. welche

fi
e

zuerft bringen. gleichen eher einem Senfationsroman als
einer hiftorifchen Arbeit. Diefe Memoiren find es auch. welche *

zum Erftenmal den Namen „Teftament“ gebrauchen. Der

hier wiedergegebene Text ftüßt fich. jedoch ohne es zu ge

ftehen. auf den fchon zwanzig Jahre früher bekannten ..Aus
zug“ aus ruffifchen Geheimpapieren. den A. Lefur in einer

Fußnote feines Werkes „1)68 yrogree (ie ie yuieeeneo

[tue-88“ veröffentlicht. Lefur. der fonft gewiffenhaft auf das

ihm vorliegende Material verweift. gibt hier keine Quelle an.

Er jagt ganz unbeftimmt: ..Man verfichert. daß in den

Privatarchiven der ruffifchen Kaifer geheime. von der Hand

Peter 1
.

ftammende Papiere verborgen liegen. welche die

Abfichten diefes Fürften enthalten. ohne fi
e

zu bemänteln . .

Hier das regenth diefes Planes.“ D
_

Hiftoriker will noch
einen Gewährsmann anführen. if
t a*er darin nicht glück

1
)

Berkholz: Das Teftam. Beier d
. Er. (Ruff. Rev. 1877.) S. 2
.

2
)

Hohenlohe: Denkwilrdigkeiten. Bd. ll. S. 204.
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licher. „Der Engländer. Sir W. Eton“. fchreibt er. ..früher
Konful in Rußland und der Türkei. fcheint jene Pa
piere gekannt zu haben. da er jagt: .Nicht Katharina (ll.)
erfand das Ziel für all' ihre politifchen Unternehmungen.

Peter der Große hat es zuerft gefeßt und für erreichbar ge

halten; feit diefer Zeit wurde es von dem Petersburger

Kabinett nie aus dem Auge verlorenf“ 1)

1)r. Berkholz. Stadtbibliothekar von Riga. wagte zu
behaupten. Lefurs „reaiirne“ fe

i

ein Diktat Napoleon 1
.

Der Kaifer hat. nach Berkholz. Lefur gezwungen. dasfelbe

in fein Werk aufzunehmen, Der Schluß if
t

kühn und die

Prämiffen ungenügend. aber der Geift. der die „krogree
(10 la Laieoanee itunes“ beherrfcht if

t Napoleon nahe ver

wandt. Lefurs Werk erfchien zu einer Zeit. da Napoleon

die Grenzen Rußlands überfchritt. Es lag im Intereffe
des Kaifers. die Angft vor ruffifchen Zukunftsplänen zu

nähren und dadurch die öffentliche Meinung für fein ge

wagtes Unternehmen zn gewinnen. „Wenn es Europas

fchüßendem Genius gelingt“. fagt Lefur in der Vorrede

feines Buches. .. . . . . das Bordringen diefes neuen Reiches

aufzuhalten. fo wird dies unfer Werk ein Denkmal

fein. errichtet zum Zeichen. wie weit die nunmehr eingedämmte

Flut gedrungen“.“)

..Man kann fich eines Schauders nicht erwehren“. fagte

in fpätern Tagen der geftürzte Franzofenkaifer. ..wenn man

an eine folche Muffe denkt. die weder im Rücken noch in den

Flanken anzugreifen ift; die fich ungeftraft über euch er

gießt. alles überfchwemmend. wenn fie triumphiert. fich
mitten ins Eis. in den Schoß der Troftlofigkeit. des Todes-
ihren Rückhalt - zurückziehend. wenn fi

e gefchlagen ift;

und das alles ohne die Leichtigkeit einzubüßen. mit der fi
e

'

1
) Lefur: bee yragriw (ie in. Lawrence lineare (Ital. Ausgabe
Milano 1812) S. 171 Anni.

2
) A. a. O. S. U17.
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wieder erfcheiut, fobald die Umftände es *erheifchen. th das
nicht der Kopf der Hydra, der Anthäus der Mhthe, den

man nicht anders bewältigen kann, als indem man ihn um

faßt und in feinen Armen erftickt? Aber wo den Herkules

finden ?“ l)

Ein andermal frägt Napoleon: „Werden die ruffifchen
Machthaber fich damit begnügen, das Eroberte zu feftigen?

Jm Gegenteilf vom Ehrgeiz geftachelt. vermögen fi
e

fich den

fühnften Unternehmungen. den tollften Wagniffen hinzu
geben, . Ich hätte das türkifche Reich mit Rußland
teilen können; mehr als einmal war davon zwifchen uns

die Rede. Konftantinopel hat es immer gerettet, Jn
diefer Hauptftadt liegt die große Schwierigkeit, der wahre
Stein des Anftoßes. Rußland wollte fie; ic

h

durfte fi
e

nicht weggeben; fi
e

if
t ein allzu koftbarer Schlüffel der allein

ein Kaiferreich *aufwiegt;_ wer ihn befjht, kann die Welt

beherrfchen.“2) Hätte Bonaparte „Konftantinopel und Jn
dien erreicht“, er „hätte das Antlitz der Erde veräudert“.“)

In Alexander von Rußland fah Napoleon feinen „wahren
Erben “. „Ich allein hätte vermochtf ihn und feine Tartaren

überfchwemmung aufznhalten. Die Gefahr für das euro

päifche Feftland'ift groß und immerwährendf befonders für
Konftantinopel.“ *)

Die türkifche Hauptftadt liegt an der Grenze zweier
Weltteile und if

t

nach Napoleons Wort, „zum Mittelpunkt
und Herrfcherthron der Welt gefeßt“,ö) Konftantinopel b

e

herrfcht den Bosporus und die Dardanellen. damit die einzige

Wafferftraße vom Schwarzen zum Aegäifchen Meer. Das

if
t der natürliche Handelsweg Rußlands und der füdlichen

Donauländer nach den Mittelmeerftaaten und heute. durch
den Suezkanal. auch die Verbindung mit fernen Weltteilen,

In früheren Zeiten zogen die Handelskarawanen, welche

1
) 14:18 caaea: b1an10rjnl (le Zt. Ueli-ne. Bd. fill. S. 111, 112.

L) A. a. O. Bd. [11. S. 126, 127. 3
) A. a. O. Bd. (l. S. 439.

4
) A. u D. Bd. 1]. S. 365, 366. 5
) A. a, O. Bd. kill. S. 114.



Zum Kampf der Lüge gegen den Klerus in Öfterreich. 725

das fchähereiche Indien zu erreichen fuchten. auch meift über
Konftantinopel. Die Bagdadbahn griff den alten Gedanken

auf. wollte die verlaffene Straße neu beleben und einen

großen Teil des Welthandels wieder über Konftantinopel

führen.
(Schluß folgt.)

1.)()(117,

Der :Kampf der cZüge gegen den Csterne- iu Olten-eich.

Neben den gewaltigen Kämpfen. die fich auf den Schlacht
feldern abfpieleii. geht auch ein zwar nicht fo geräufchvoller.
aber in feinen Wirkungen doch tiefgreifender Kampf einher.
der faft in allen am ,Kriege beteiligten Ländern mit mehr
oder minderer Heftigkeit gegen den Klerus geführt wird. Der

leßte Grund diefes Kampfes ift Haß gegen Gott oder gegen
die Kirche; der Endzweck Verbitterung zu fäen gegen die

Vertreter der Kirche. Auch in diefem Kampfe heißt es vor

allem. die Augen offen zu halten und die Anfchläge der

Gegner zu verfolgen. um fi
e dann nach Möglichkeit zu ver

eiteln.

Wie diefer Kampf der Lüge fich in Deutfchland abge

fpielt. if
t mit hinreichendem Material gezeigt in der Schrift

..Der Lügengeift im Völkerkrieg“ (Miinchen. Manz 1915).
Eine kleine Ergänzung hierzu bezwecken die folgenden An

gaben über die Angriffe gegen den Klerus in Ofterreich.

Schon am 4
,

Oktober 1914 nahm der Kardinal-Fürft
Erzbifchof Viffl in feiner Anfprache beim Kriegsgottesdienft
im Wiener Stephansdom Gelegenheit. die Angriffe zurück

zuweifen. die während des Krieges gegen den öfterreichifchen
Klerus erfolgten.

Hian-.nrvldmr 01.71 (im) 10. 53
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- ..Wenn ic
h

euh bitte. in diefen fchweren Zeiten mit großem

opferwilligen Herzen zu handeln. fo geftattet mir die Gelegen

heit zu benützen. um einen Vorwurf zurückzuweifeii. den man

in den lehten Tagen unferm katholifchen Klerus gemacht hat.
als ob er zu wenig opferwillig fei. Diefer Vorwurf if

t

niht
begründet. Es gab jeder. was er geben konnte. Freilih wenn

die Märheu Wahrheit wären. die man in kirchenfeindlihen

Kreifen über den unermeßlihen_ Reihtiim des Klerus erzählt.
dann hätte der Klerus wirklich zu wenig getan. Aber wenn

die meiften Vfarrer alles in allem ein Einkommen von 2-3000 Kr.

beziehen und davon noh ihre Vfarrarmen iinterftüßen müffen.

fo kann man niht Hunderte und Taufende von ihnen für die

Kriegsfürforge erwarten. Der beffer fituierte Klerus. die Stifte

und Klöfter haben nach ihren Kräften beigetragen. fi
e alle haben

Verwundete in ihre Obhut genommen. Das maht manchem

geiftlichen Haufe täglihe Ausgaben von 2-400 und mehr
Kronen. Rechnet man diefen Betrag niir für drei Kriegsmonate

zufammen. dann find es 20-40 000 Kr.. von denen freilih
nichts in den Zeitungen zu lefen ift. . . .

Es ift auh eine andere Hehe gegen den katholifchen Klerus

im Zuge. Daß fi
e niht zufällig if
t und niht lokalen Gründen

eiitfpringt. beweift die Tatfache. daß fi
e in Deutfchland genau

fo betrieben wurde. als fi
e bei uns noh betrieben wird. Dort

hat man den Heßern das Handwerk von Amts wegen gelegt.

die den katholifchen Klerus in Baufch und Bogen antipatrio

tifcher. ja geradezu hohverräterifcher Tendenzen geziehen

haben. Auch bei uns glaubt man. weil man einige flavifche

Briefter wegen angebliher panflaviftifher Umtriebe verhaftet

hat und weil ein Teil des griehifch-katholifhen Klerus ruffo
philer Tendenzen befhuldigt wird. dein ganzen katholifchen Klerus

den Vorwurf mangelnder Vaterlandsliebe ins Geficht fchleudern

zu dürfen. Im Süden find von 17 Befchuldigten fhon 10

enthaftet worden. weil die Anzeigen jeder Grundlage entbehrten.

die andern find bis heute niht verurteilt. Wieviele von den

verhafteten griechifh-katholifchen Geiftlihen fchuldig. wieviele

unfhuldig find. läßt fich heute noch niht abfehen. Ebenfowenig
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wie es einem vernünftigen Menfchen einfallen kann. nnfern aus

gezeichneten Offiziersftand deshalb in Baufch und Bogen zu ver

urteilen. weil fich unter den Offizieren leider ein Redl gefunden

hat. ebenfowenig darf auch die patriotifche Gefinnung des Klerus

verdächtigt werden. falls es fi>f herausftellen follte. daß in der

Tat der eine oder andere fiidflavifche oder ruthenifch-ruffophile

Priefter feine Pflicht gegeniiber dem Vaterland verlth hat.“ l)
Der fiidflavifche Klerus wurde vielfach in Baufch und

Bogen ferbophiler Gefinnung verdächtigt. Befouders war

der Klerus der Diözefe Lavant feit dem Schreckeustag von

Sarajewo vielen Verdächtigungen von feiten der kirchenfeind

lichen Preffe ausgefeht. Mit aller Gewalt follte ihm das
Brandmal hochverrc'iterifcher ferbophiler Gefinnung aufge

drückt werden. Es war nicht zu verwandt-rn. daß bei diefer
Sachlage mehrere Priefter in Unterfuchuugshaft genommen

wurden. Von diefen verhafteten Lavanter Prieftern if
t bis

her (18. September 1914) kein einziger verurteilt worden.
weder wegen Hochverrats. noch fonft wegen einer illohalen
Handlung. im Gegenteil find bereits fechs von den Ver

hafteten als unfchuldig in Freiheit gefeht worden. So b
e

riäftet ein Brief aus Marburg vom 18. September 1914.")
Ein Pfarrer wurde zu einem Jahr fchweren Kerker

verurteilt. das Urteil aber fpäter wieder aufgehoben. Dar

über berichtet der „Tiroler“ (Bozen) am 11. Juli 1915:
..Zu Kriegsbeginn waren von gewiffen Heßern. befonders

in Kärnten und Krain. mehrere Priefter unpatriotifcher Haltung

verdächtigt worden. Bei keinem ergab die Unterfuchung ein

ftrafbares Refultat. nur Pfarrer Swatou aus Schiefling am

See wurde vom Landwehr-Divifionsgerichte in Klagenfurt zu

einem Jahre fchweren Kerkers verurteilt. Der Oberfte Landes

gerichtshof hob das erftrichterliche Urteil auf und der Fall wurde

nur wegen Ö 305 St.-G. an die Staatsanwaltfchaft Klagenfurt

1
) Salzburger ..Kathol Kirchenzeitung“ 8
.

Okt. 1914 S. 471 f.

2
)

Salzb. ..Kathol Kirchenzeitung" 23. Sept. 1914 S.446. Vgl. dazu
S. 459 und 482.

53'
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abgetreten. Nun hat das dortige k. k. Landesgericht den Vfarrer
vollkommen freigefprochen. Er war vier Monate unfchuldig in

Unterfuchungshaft gewefen.“

Direkte Anklage anf Verrat wurde auch gegen den

Fürftbifchof von Trient* l)r. Eöleftin Endrici, erhoben,

Kurz nach Ausbruch des italienifchen Krieges fchrieb „Der

Tiroler" (Bozen) am 27, Mai 1915: „Die abenteuerlichften

Gerüchte über den Trientner Fürftbifchof werden jeßt wieder

böswillig verbreitet. Dahinter ftecken die Feinde des Vater

landes und der Religion. Bereits im Svätherbft wurden die

faft wörtlich gleichen Verleumdungen von Trient aus nach dem

Nonsberg diesfeits der Noce, wo der Fürftbifchof zu Haufe if
t

gefchmuggelt, offenbar aus Rachef weil gerade in diefer Gegend

die Bevölkerung anläßlich der Mobilifierung und der Einrückung

fich hoahpatriotifch erwiefen hat gegen den Wunfch der Herren

von der Irredenta. Durch die Ausftreuungen wollten diefe die

Erregung, die dort wegen der fchnöden Haltung Italiens platz

gegriffenf auf Bifchof und Religion abwälzen und iiberhaupt

die Leute verwirren und beunruhigen. Es dauerte bis März.
Das Verhältnis zu Italien war äußerft gefpannt. Da tauchten
die nämlichen Gerüchte wie auf Kommando auch im deutfchen

Teile Tirols auf. Und jetzt im Monat Mai, da der Bruch
mit Italien zur Tatfache heranreifte- fehen die Gerüchte wieder

ein und zwar planmäßig vorbereitet und allgemein. Weil aber

die geheimenf zielbewußt arbeitenden Verleumder nach und nach

einfehen mußten, daß das „Abfenden von Feftungsplänen“ nfw.

doch zu albern klinge und beim dickften Dummkopf Zweifel er

regen könntef fagen fi
e jeßt- der Fiirftbifchof fe
i

interniertf werde

bewacht nfw. Die Ausftreuungen gehen von Mund zu Mund

und finden leider in der allgemeinen großen Erregung Gläubige,

Wie der „Burggräfler“ meldet, ift er in der Lage feftzuftellen,

daß alle diefe Ausftreuungen böswillige Erfindungen und Lügen

find, mit denen Spihbnben die Leute in diefer fchweren Zeit

beunruhigen, die Verteidigung des Vaterlandes erfchweren und

vor allem Haß gegen Bifchof, Vriefter und Religion fäen wollen.

Die Verbreiter diefer grundlofen Lügen find Handlanger der
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Freimaurer. die Italien in den Krieg gegen uns getrieben haben
und beforgen die Gefchäfte der Reichsfeinde.“

Da die Geriihte und Berichte (auch in italienifhen Zei

tungen) von der Internicrung des Fiirftbifchofs niht aufhörten.
wandte fih der Priefter-Rehtsfhußverein Deutfh-Tirols an die

Behörden. Daraufhin gingen die folgenden amtlichen Antworten

ein und zwar vom k. und k. Militärkommando in Innsbruck:
„Nr, 2842. Innsbruck, den 11, Juni 1915. An den Priefter
Rechtsfhuhverein Deutfh-Tirols in Innsbruck. Auf Ihre ge

fchäßte Anfrage vom 2. Iuni beehrt fih das Militärkommando

mitzuteilen. daß hierorts von einer Inhaftierung des Fürft

bifhofs Endrici nihts bekannt ift. Daniel, FML.“; ferner vom
"k, k. Statthalter in Tirol und Vorarlberg: Zahl 2488/82.
Innsbruck, am 12.Juni 1915. „An den Priefter-Rehtsfhuh
verein Deutfh?Tirols in Innsbruck. In Beantwortung der An
frage vom 4. Iuni 1915 bin ih in der angenehmen Lage) dem

geehrten Verein mitteilen zu können. daß fih der hohwürdigfte

Fürftbifhof von Trient nah wie vor ungehindert den Pflichten

feines hohen Amtes widmet und alle über ihn umlaufenden Ge

rüchte jeder Grundlage entbehren. Toggenburg.“ 1)

Am 26.Juni 1915 berihtete die „Reichspof“ unter der

Uberfchrift: „Der Klerus der Trienter Diözefe und die Wieder

eroberung von Lemberg": Mit befonderem Inbel wurde in allen)
auh den entlegenften Dörfern von Welfchtirol die Befreiung

von Lemberg gefeiert. Der Klerus in feiner Gefamtheit be

trahtete es bei diefer Gelegenheit als feine Ehrenpflicht. feine

Anhänglichkeit gegen Ofterreich zu bezeugen. Seit Beginn des

Jahres 1915 fuhten Zwifhenhändler Sonninos mit Perfönlih
keiten des italienifhen Klerus in Ofterreich in Fühlung zu treten.

Sonnino felbft ließ im „Giornale" und in der „Tribuna“ Ar

tikel erfheinen, welhe dem Klerus von Welfhtirol unter allen

Umftänden diefelbe finanzielle Stellung und denfelben Ehren

rang wie bisher garantieren follten. Alle Unterhändler holten

fih jedoch entfhiedene Abfuhren und felbft der.römifche „Mef

1) „Neichspoft“ Nr. 289) 22. Iuni 1915.
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faggero“ mußte mit bitteren Drohungen die Hoffnungen zurück

nehmen. die er früher bezüglich des italienifchen Klerus. in Öfter

reich ausgefprochen hatte, Die glänzende Feier der Befreiung

Lembergs durch den Fiirftbifchof Endrici im Dome zu Trient.
die Schnlfeiern in allen geiftlichen Inftituten und die Kirchen

feiern in fätntlichen Pfarreien find die befte Antwort auf die

Verleumdnngen einzelner Zeitungen. die felbft von dem Zeugnis

der reichsitalienifchen Blätter für die Habsburgtreue des italie

nifchen Klerus in Ofterreich keine Notiz nehmen wollten.

Ebenfalls am 26. Juni 1915 verbreitete das Wolf. Telegr.
Bureau folgende Nachricht: ..Den Blättern zufolge hat. ebenfo
wie der Fürftbifchof von Brixen. auch der Fürftbifihof von Trient

angeordnet. daß alle entbehrlichen Kirchenglocken der Trienter

Diözefe dem Kriegsminifterium zur Verfiigung geftellt werden.

Zahlreiche Gemeinden diefer faft ausfchließlich welfthtirolifchen

Diözefe find der Aufforderung bereits nachgekommen."

Mit befonderer Hartnäckigkeit wurden längere Zeit hin
durch die unglaublichften Gerüchte über einzelne Vriefter der

Diözefe StVölten verbreitet. Äbte und Vriefter wurden der
Spiononage und des Vaterlandsverrates befchuldigt; andere

wurden bezichtigt. daß fi
e Mehl in der Kirche verborgen

hielten ufw. Schließlich fah fich der Bifchof von St. Pölten.
l)r. Johannes Rößler. zu folgender öffentlicher Erklärung
veranlaßt:

..Auf die verfchiedenen mündlichen und fchriftlichen Anzeigen

über das Vorhandenfein zahllofer Gerüchte. daß Geiftliche der

Diözefe St. Völten fich des Hochverrates und der Spionage
im Dienfte der Feinde des Vaterlandes oder anderer nupatrio

tifcher Handlungen fchnldig gemacht hätten. fehe ic
h

mich ver

anlaßt. als Diözefanbifchof öffentlich zu erklären. daß tveder

ein Weltpriefter noch ein Ordens-mann des St. Völtner Bis

tumfprengels wegen eines der genannten Verbrechen angeklagt.

verhaftet oder verurteilt worden ift. Es ift auch nicht ein Fall
unpatriotifchen rider gar hochverräterifchen Handelns eines Welt
oder Ordensgeiftlichen der Diözefe St. Völten von der welt
lichen Behörde der kirchlichen Obrigkeit zur Anzeige gebracht
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worden. was unbedingt hätte gefchehen müffen und auch ge

fchehen wäre. falls gegen eine geiftliche Perfon gerichtliche Amts

handlungen unternommen worden wären. Unter einem fordere
ic
h alle hochwürdigen Herren. insbefondere die Klöfter- und

Stiftsvorftände auf. fowohl den Urhebern als auch Weiter

verbreitern derartiger verläumderifcher Gerüchte nachzuforfchen.

fi
e anzuzeigen und dem Gerichte zu ftellen. Ich felbft habe

als Oberhirte der Diözefe die kompetente weltliche Behörde

auf diefes heßerifche Treiben gegen den Klerus aufmerkfam ge

macht. Das katholifche Volk aber bitte ich. vollkommen be

ruhigt zu fein und zur heimatlichen Geiftlithkeit gerade auch in

diefer Hinficht alles Vertrauen zu haben. Die Gefinnungen

des katholifchen Klerus meiner Diözefe find mir als langjährigem

Bifchof wohl bekannt. und ic
h kann mit beftem Gewiffen öffent

lich verfiiliern. daß Welt- und Ordenspriefter des Bistum

fprengels St. Pölten ihre patriotifchen Pflichten zu jeder Zeit

auf das gewiffenhaftefte erfiillt haben und ohne Ausnahme auch

in diefen fchweren Tagen ihren Verpflichtungen gegen das hart

bedrängte Vaterland mit doppeltem Eifer nachkommen. Möge

jeder Einzelne. dein die katholifche Sache heilig if
t und Priefter

ehre etwas gilt. bei der Abwehr diefer planmäßigen Priefter

hehe mitwirken und gewiffenlofen Verleumdern nicht bloß den

Glauben verfagen. fondern fi
e unter Namhaftmachung verläß

licher Zeugen der berufeneu Behörde. in den meiften Fällen

der k. k. Gendarmerie. zur Anzeige bringen. Jedem. der

meint. einen ganzen Stand ehrenrühriger Handlungen öffentlich

zeihen zu können. foll Gelegenheit geboten werden feine Be

hauptungen vor Gericht zu erweifen.

St. Pölten. am 18. April 1915. f'Johannes. Bifchof.“

Gleichzeitig veröffentliäjen der Prior des Klofters Lang

egg und Abg. Stadtpfarrer Bauchinger von Pöchlarn Er
klärungen. in denen die konkreten Angaben der Gerüchte

über Verrat militärifcher Geheimniffe ufw. widerlegt find. ')

1
) Reichspoft Nr. 1'89. 24. April 1915.
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Trohdem wollten die Gerüchte und Auflagen nicht ver

ftummen. ..Es muß alfo doch etwas daran fein.“ Es war
aber nichts daran. denn auch die weltliche Behörde warnte

vor der Verbreitung diefer unfinnigen Gerüchte. Im Mai 1915

richtete die Bezirkshauptmannfchaft an die Bevölkerung fol

gende Bekanntmachung:

..Es wurden in der letzten Zeit auch im hiefigen politifchen

Bezirke fowohl über geiftliche Korporationen. als auch geiftliche

Einzelperfonen böswillige und unfinnige Gerüchte hauptfächlich

des Inhaltes verbreitet. daß folche Körperfchaften oder einzelne

Geiftliche Spionage zugunften der Feinde betreiben. fich fonftiger

unpatriotifcher Handlungen fchuldig gemacht hätten. daß deshalb

Strafamtshandlungen eingeleitet feien u. dgl. Obwohl folche
Ausftreuungen bei der über allen Zweifel erhabenen Loyalität

und Staatstreue des uiederöfterreichifchen Klerus fich von vorne

herein als jeder Begründung entbehrende Verleumdungen und

deren gedankeulofe Weiterverbreitung darftellen. fehr ic
h

mich

doch mit Rückficht anf den Ernft der Zeit und die Möglichkeit

der Gefährdung des Staatswohles durch Verbreitung derartiger

oder anderer beunruhigender Gerüchte aus öffentlichen Rückfichten

veranlaßt. die Bevölkerung des Bezirkes ernftlich davor zu

warnen. derlei böswilligen Erfindungen Glauben zu fchenken

oder fi
e

weiterzuverbreiten. Es find felbftverftändlich alle An

ftalten getroffen. um die Erfinder oder Verbreiter von beun

ruhigenden Gerüchten jeder Art der verdienten Strafe zuznführen.
Der k. k. Statthaltereirat: Graf Mac Eaffrh.“')

Schließlich mußte die Staatsanwaltfchaft gegen die Ver
breiter diefer Gerüchte vorgehen.

Am 26, Mai 1915 wurde der ,.Reichspoft“ berichtet.
daß die Staatsanwaltfchaft in Sankt Pölten wegen der bös
willigen Verbreitung der Gerüchte gegen den Klerus 9 Per
fonen verhaften ließ und weitere 25 Perfonen in den An
klagezuftand verfehte. Die Verhandlung gegen die 34 Be

1
) „Reichspoft" 6. Mai 1915.
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fchuldigten. die zumeift wohlhabenden Kreifen angehören.

wird vor dem Kriegsgerichte in Sankt Pölten ftattfinden.')
Wenn diefe Auflagen und Verleumdungen gegen den

Klerus in Öfterreich jetzt. wo noch alles leichter kontrolliert
werden kann. mit einer folchen Zähigkeit feftgehalten und

. mit folcher Emfigkeit verbreitet werden. fo werden fi
e fpäter

in Zeitungen. Romanen und auch ..Gefchichtswerkentt ganz

gewiß wiederkehren,

Es wäre deshalb fehr wünfchenswert. wenn eine b
e

rufene Feder in Ofterreich das diesbezügliche Material fam
melte. und zugleich als pofitive Abwehr zufammenftellte all
das Große. ivas gerade der öfterreichifche Klerus in diefem
Kriege geleiftet. und all die Opfer. die er für das Vaterland

gebracht hat")
Das iväre zugleich ein herrliches Ehren denkmal der

öfterreichifchen Kirche in großer Zeit.
B. Duhr 8. .1

.

11)()(7.

„Caritas tinmani geriet-js.“

In diefem Weltkrieg hat die Publiziftik eine Fülle von
Idealismus kundgetan. die man ohne Trübung der Gedanken

genießen würde. wenn nicht von Zeit zu Zeit eine Ader

des Haffes hervorträte. Deutfchland kann fich rühmen.

weniger als andere Nationen von diefem den Geift der Völker

vergiftenden Haß zu verfchulden: der Krieg erfcheint dem

deutfchen Volk als ein Verteidigungskrieg zur Wahrung feiner

höchften Güter. Dementfprechend if
t die Haltung und die

1
) ..Reichspoft“ Nr. 243. 26. Mai 1915.

2
) Vergl. z. B. ..Reichspoft“ 18.. 29. und 30. Oktober 1914. ..Kath.
Kirchenzeitung" (Salzburg) 1914 S. 543. 556. 580. ..Immergrün“

(Warnsdorf) Oktober 1914 ufw.
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Sprahe der Nation vom Geift der Mäßigung getragen. Die

Ausnahmen find felten und ohne Bedeutung.

Im Kreis der deutfhen Katholiken find die Beifpiele
niht felten. in welchen dem Gebet für Sieg und Frieden
ein hriftliher Wunfh für den Feind fih anfhloß. Jn der
Mehrzahl der Predigten. welhe die Kirhen erfüllen. wird

begreiflich in erfter Reihe der Gedanke auf einen ehrenvollen
und fiegreihen Frieden. den Gott uns fchenken möge. ge
lenkt. Das gebietet die Not des Vaterlandes. Darüber

hinaus berührt es wohltuend. wenn auf das alle Chriften
umfhlingende Band. das der Krieg niht zerreißen foll. hin
gedeutet wird. Ohne daß die Benediktiner in diefer Hinficht
einen Vorzug beanfpruhen mögen. fheint es doh. als ob

gerade die Benediktiner-Predigten der Stimme des Friedens
engels. die nihts anderes if

t als die Botfhaft Chrifti. fehr

oft den beredfamften Ausdruck gäben.

Es ift eine der betrübendften Wahrnehmungen. daß in

anderen Ländern weit feltener als bei uns von diefer Bot

fhaft Zeugnis abgelegt wird; ja daß manhmal der Haß

zwifhen Volk und Volk da verkündet wird. wo ein milder

Sinn und ein fanftes Wort Pfliht ift.
Die Erklärung diefer bedauerlihen Erfheinung mag

darin gefunden werden. daß in der neuzeitlihen Entwicklung

der Völker der Nationalismus zur Rolle einer Religion ge

macht worden ift. Die Reden Fihte's find auh bei uns

vielfah in diefem Sinn gedeutet worden. aber die Wirkung

folher Verfuhe war bei uns weder fo griindlih. noch fo

allgemein. wie es - man nimmt es mit tiefem Bedauern
wahr - in dem heutigen Frankreich den Lockungen der
Nationaliften ergeht. Manchmal könnte man glauben. daß

die heutigen Franzofen. deren Vorfahren viel fiir die Kirche
getan haben. ein ..Privileg der Religion“ für fich bean

fpruhten. Und dies. obgleih fi
e

felbft wiffen. daß der fran

zöfifhe Staat feit Jahren Kirhe und Religion bekämpft.

ohne daß fi
e

feither die Maht erlangt hätten. fih mit gründ
lihem Erfolg gegen den religionsfeindlihen Staat zu wehren.
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Man hat gefagt: in Frankreich if
t die Religion eine Blume

des Herzens.
- eine köftliche Frucht des Geiftes. Und

mancher Franzofe hat hinzugefügt: anderswo erfcheint fi
e

vorwiegend als eine foziale und politifche Difziplin.
-* Das

erfte if
t wahr; das zweite if
t

falfch. - falls man dabei an
Deutfchland denkt. Kein franzöfifcher Katholik wird die Jnnig

keit des deutfchen Gebets lauer erfaffen als das franzöfifihe
Gebet, Darüber find fich beide Teile einig; hier if

t alfo

kein Gebiet. auf dem man ftreiten kann.

Wo fich Unterfcheidendes ergibt. da if
t die Quelle poli

tifch. Das heutige Frankreich. das Frankreich der Biviani.

Briand. Poincare. Delcaffö. if
t

nicht das hiftorifche. nicht

das wahre Frankreich. Diefes. fageu wir es mit dem fran

zöfifcheu Worte. das dort fo gern gehört wird. „18. erat()

ift-once“ if
t im katholifchen Lager; die zahllofen Kirchen von

Paris. die Kathedralen im Lande. die Kapellen in Tälern

und auf Höhen. Lourdes. Parah-le-Monial. La Salette.
Ste. Anne d'Aurah. La Fourviere in Lhon. Notre Dame de la

Garde in Marfeille und viele. viele andere find feine Mark

fteine, Wenn aus diefen Kreifen einige Stimmen des Haffes

gegen Deutfchland laut werden. fo fcheint es chriftliche Pflicht.
die entfchiedene Zurückweifnng folcher Bücher mit dem Ber

fuch einer Erklärung zu verbinden. Die Zeit if
t

noch nicht

fern. in welcher Frankreich fich als einen Vorkämpfer der

Kirche betrachtete; als den „50min (16 D1011“; eine An

fchauung. welche vor anderthalb Jahren der damalige fran

zöfifche Kriegsminifter Etienne den franzöfifchen Katholiken

zum Vorwurf gemacht hat. Daß das atheiftifche Programm

der Republik Frankreich von diefer Rolle abgedrängt hat.
-

das if
t gerade oder vielleicht der fchwerfte Vorwurf. welchen

die franzöfifchen Katholiken gegen die Republik erheben. Als
Leo Z111. ihnen zur Annäherung an die Republik riet. gaben

nicht wenige murrend zur Antwort: ..Die Republik if
t ein

fchlechter Baum. der keine guten Früchte tragen kann.“ Jetzt

hat diefe Republik fich nicht in letzter Linie deshalb in den

Krieg gegen Deutfchland geftürzt. weil fi
e keine andere Parole
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im Kampf gegen die Katholiken hatte als den Ehauvinismus:

noch zehn Iahre Frieden und die Republik hätte vor den

Katholiken die Flagge ftreichen müffen. Da fo die Dinge

liegen. konnte es kaum fehlen. daß fich unter den Varteien
in Frankreich ein Wettftreit um die Valme der Vaterlands

liebe erhob. Dabei ging es wie in jedem Streit: die Worte.
die da fallen. find fchärfer als die Gedanken.

An erfchwerenden Umftänden fehlt es leider nicht. In
der alten Generation. die Frankreichs Gefchickelenkte oder

beeinflußte. war nicht alles Gold. aber es gab doch ftets

einflußreiche katholifche Kreife und vor allem. ob mehr oder

weniger aufrichtig. man hatte allgemein das Beftreben. fich

zu unterrichten. Mit der feften Begründung der Republik.

die. nach den Worten des Minifters Briand. ihre Ouellen
in den Sümpfen - leo marea Stagnation? - hat. hörte
dies Streben auf und es entwickelte fich ein weit verbreiteter

Obftruktionalismus. Die Guten und die Befonnenen. welche
widerfprechen wollten. wagten es nicht. denn die Preffe
würde fi

e mit Befchimpfungen zugedeckt haben. Auch in der

katholifchen Vubliziftik war die Zeit der mutigen Männer

wie Louis-Veuillot vorbei, Die angefehene Zeitfchrift ..Le

Correfpondent". noch aus der Zeit Montalembert's. hat

wohl auf die Bedenken des Bündniffes mit Rußland auf

merkfam gemacht. Zu einer objektiven Betrachtung Deutfch
lands ift auch fi

e niemals gekommen. Hätte fie gewollt. es wäre

ihr feit 1910 nicht möglich gewefen. Diefes Iahr bedeutet für
uns das Ende der Möglichkeiten mit Frankreich zu einem n10

(luo nic-0116i zu gelangen. und die fortan fteigende Flut des

Ehauvinismus würde jeden Verfuch fofort erftickt haben. So
weit die katholifchen Kreife in Betracht kommen. find es

namentlich zwei Blätter. welche fich diefer Flut in einer Art

anfchloffeii. welche ihre Verantwortlichkeit weit überftieg: die

..Action Franeaife" und. man muß es mit Bedauern fagen.
die fonft ausgezeichnete katholifche Zeitung ..La Croix“. Die

..Action Franaaife“ if
t im Grund rohaliftifch. fprach für den

Herzog von Orleans und betrieb die Senfation. „La Croix“
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aber if
t ein ernfies Blatt von großer Verbreitung; es fehlt

ivohl in keinem Vfarrhaus. Vortrcfflich geleitet und ge

fhrieben hat es der katholifhen Sache wertvolle Dienfte ge

leifiet. Seit Jahren jedoh war ein Mangel an Mäßigung im
Ausdruck iind an Befoiineiiheit im Urteilen bemerkbar. Diefe
Eigenfhaften traten befonders dann hervor. wenn das Blatt

fih mit Deutfchland befhäftigte. War in der Haltung des

..Eclair“. der von Erneft Iudet im katholifchen Sinne ge
leitet wurde. ftets eine politifche Rihtlinie erkennbar (er
hat die Delcaffe'fche Volitik des Anfchliiffes an England b

e

känipft). fo hat diefelbe dem „Croix“ immer gefehlt. feit
dem die Affumptionifteii. die das Blatt gefchaffen haben. von
der Republik vertrieben waren. Nomiiiell gehört es dem

angefehenen Führer der Katholiken. M. Feron-Frau in Lille.
der jedoh fo oft Beweife voii Mäßigung und Befonnenheit ge

geben hat. daß man Unrecht täte. die extravagante Sprache

des Croix ihm aufzubürdeii. - Wo findet man aber eine
Erklärung? In dem unglücklichen Wind. der über Frank
reich weht. Die niaßlofen inneren Kämpfe haben das Urteil

auh ii
i

auswärtigen Fragen getriibt.

Über den Anteil. den hervorragende Mitglieder des

Klerus an den - unchriftlihen Äußerungen über Deutfch
land genommen haben. foll heute niht die Rede fein. Der

Tag wird ficher kommen. an welchem diefelben ihren Irr
tum bekennen werden. und man kann zuverfihtlich hoffen.

daß es in edler Weife gefhehen wird.

Wenn diefe begründete Zuverfiht zuläßt. daß hier
Mfgr. Baudrillart. der Leiter der Varifer katholifhen Uni

verfität. genannt wird. fo liegt es daran. daß Mfgr. Bau
drillart gewiffermaßen als die Spitze der Feindfeligkeiten
gegen Deutfchland erfcheint. Er deckt mit feinem Namen
und feinem Anfehen die Lügeiifhrift iiber ..Deutfche Greuel“.
er hat (nah den Berihten iii den Zeitungen. befviiders in

der Humanite) erklärt. daß er dem Euhariftifchen Kongreß

in Metz und dann in Köln. dem anderen Kongreß in

Münhen feine Beteiligung verfagt habe. weil _e
r niht nah



738 „Cortina nunmal generic.
“

Deutfchland gehen wolle. Das ift fein Recht. - aber diefe
programmatifche Begründung überfchreitet das. wozu er b

e

rechtigt if
t. Die Erklärung? Man mag fi
e in der Indi

vidualität finden. Mfgr. Baudrillart if
t der Sohn cities

liberalen Gelehrten. der den größten Teil feines Lebens der

Kirche abhold war. Seine eigene Entwicklung geht von der

Mathematik aus und fowohl feine hiftorifche als feine philo

fophifche Bildung hält ihn ebenfo fern von Thomas von Aquiu

als von Bonaventura. Die Philofophen und die Hiftoriker
mögen den Unterfchied wägen.

- Mfgr. Baudrillart if
t

vornehmlich deshalb zum Leiter der Parifer Univerfität er

nannt worden. wei( diefer Platz in heutiger Zeit eine Per
fönlichkeit verlangt. welche im Kampf mit den herrfchenden. der

Kirche feindlichen Männern und Richtungen fich zu behaupten

weiß. Er ift in gewiffem Sinne Politiker in der heutigen

franzöfifchen Bedeutung des Wortes. In der Leitung der
philofophifchen Studien an der Univerfität hat er - Kant
eine ganz bedeutende Stellung angewiefen; wie überhaupt
die deutfche Philofophie gepflegt wird, Klein von Geftalt.
kalt im Gefichtsausdruck. beftimmt i

n den Äußerungen er

innert Mfgr. Baudrillart eher an einen Diplomaten als an

einen Priefter. obgleich er die Tugenden eines folchen in
vollkommener Art zu pflegen fich bemüht.
Alle Äußerungen des Völkerhaffes find vor dem Richter

ftuhl der ehriftlichen Weltanfchauung bedauerliche Berirrnngen.

Deshalb tut man am beften. wenn man den Schriften Mfgr.

Baudrillart's und ähnlichen nichts anderes entgegnet als den

Vers. den (i
n anderem Sinn) der Bolognefer Profeffor Gio

vanni del Virgilio an Dante gerichtet hat:
„Rania quiä lieu Zempet* jactudis Zeria 'nig-0'.)
Lt n08 pallenteß nihi] ex te rate legimuZ.“ -
In ferner Zeit hat es fchon einmal eine Periode ge

geben. in welcher in Frankreich und in Italien ähnliche Stim
mungen und ähnliches Unrecht gegenüber Deutfchland auf
loderten. Man denke nur an die Hohenftaufen-Zeit und

ihre Kämpfe.
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Lieber als auf diefe richten wir den Blick auf die Art
wie diefe Veriode ausgeklungen ift. Die weit über ihre Ufer

getretene Welle des Haffes erftarb an dem friedlichen Ge

ftadef an dem Franziskus von Affifi die Palmen, Lilien und

Rofen feiner Lehre und feines Beifpiels gepflanzt hatte.

Franziskus if
t ein Beifpielx das man gerade einigen

Geiftern in Frankreich vorhalten darf, die der Leidenfchaft

allzu willig Gehör geben, umfomehr da Franziskus ftets viel

Neigung fiir Frankreich (lu rraie France) befaß; der Schil
derer feines Lebens- Thomas de Eelanof fagt in „Vita a

tridna 800ij8“ von dem Heiligen:

„8tan8 in graäiduZ eccleaiae cuin a|ii8 puuperiduZ,

eleern087nam geil]ch p08tulndut, quiet [idealer lingua gal

licei [aquedatur, [icet en recte laqui n88cjret.“

Franziskus von Affifi würde den Schürern des Völker

haffes jederzeit entgegengetreten fein und würde manchem von

ihnen geantwortet haben mit dem Vers aus feinem „Gedicht
an die Sonne“h der fich auch an zwei Streitende (Bifchof
und Vodefta von Affifi) wendet:

„ßeati queli que 808tenerano

in price: che (lu ti altiZZinio

Zerena incaranati.“

Einmal wird der Krieg zu Ende gehen. Einmal wieder
werden fich die Nationen einander nähern müffen, wenn nicht

Europa und die Kultur zugrunde gehen follen. Die Verfaffer
der Gefchichte der Moralphilofophie bemerken, daß die Befchrän

kung der Nationen auf fich felbft zum erften Male durch das

Wort Eiceros „eur-th8 linrnani geaeer“ und dann von

der Stoa in eine höhere Sphäre getragen wurde. Wir

wiffenh daß das Ehriftentum, wie es die Liebe zum Vater

land gebietetf die Menfchheit im Angeficht Gottes zu lieben

verlangt, ohne Befchränknng auf Raffen und Länder.

Diefer Gedanke findet keinen fchlichteren und bered

fameren Ausdruck als in den frommen Liedern der Söhne
des h
l. Franziskus, und unter diefen Liedern gibt esh nach dem
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Zeugnis des Franzofen Ozanam. keines) das fhöner die Pfliht
und die Neigung zur Liebe zu den Menfchen ohne Unterfhied
der Nation ausdrückt) als das (von Ozanam dem h

l. Fran

ziskus felbft zugefchriebene) Lied in der Sammlung der Lieder

des feligen Franziskaners Giacopone da Todi, das wir des

wegen hierherfeßen, weil wir glauben. daß es auch in Frank

reich gern gelefen würde:

„kojelie tui renclicato
Zj t'eee 0011 lui parte:
kel-abe prima era atato

121111101-molto rer-ace:

1)i Obrieto inamarato

klar 8011 tutto capture:

Zenipre 1'110 in col* portato:
ln koeo amor mi mine,
111 koao amor mi mise.“

Mögen diefe poetifhen Erinnerungen aus dem Leben

der Franziskaner an den Ufern der Seine. wo Bonaventura

wirkte, an der Rhöne. wo Pacificus die Herzen erbaute,

zur Befonnenheit und Gerechtigkeit zurückrufen.

Wenn der Friede kommt, wird man den Ruf des heil.

Franziskus wieder hören:

„0 giubilojllel cu0re

011e kai center ci'alnore.“
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Yet eKampf um das zukünftige deutfche Yilduugsideal.
Von l)r. Luzian Pfleger (Straßburg).

In der gedankenreichen. vielbeachteten Antrittsrede. mit
der am 15.0ktober des zweiten Kriegsjahres Ulrich von

Milamowiß-Moellendorff fein Rektorat an der Berliner Uni

verfität begonnen hat und die vom Sommereimn litte
rarnrn handelte. wandte fich der berühmte Gelehrte gegen
jene. die eine Art chinefifcher Mauer-Bauch um das geiftige

Deutfchland für die nach dem Krieg folgende Zeit errichten
wollen. Er fprach da auch die markigen Worte:
..Wenn wir deutfch bleiben. in immer vollerem Sinne

deutfch werden wollen. fo gehört dazu. daß wir den Reichtum

unferer tiefgegründeten. auf das Ganze und Ewige gerichteten

Bildung bewahren und mehren. Wer fi
e preisgeben will und

uns ftatt deffen Macht und Reichtum und die Geniiffe. die fich

kaufen laffen. bietet. wer in der Befchränktheit oder beffer der

Borniertheit nationaliftifchen Dünkels die Ideale unferer Väter

zertrümmern will. der will uns in Wahrheit unfer Deutfchtum
ranben. gerade weil er auf deffen Namen pocht.“

Im Grunde find diefe Worte auch an die Adreffe aller
derer gerichtet. die feit Kriegsbeginn aus falfch verftandenem

Nationalgefühl gegen die humaniftifche Grundlage unferer

höheren Geiftesbildung ftärker fturmlaufen. als fi
e es in den

verfloffenen Jahren fchon getan haben. ..Das Ende der

Renaiffance antiker Weisheit fcheint mir angebrochen“. meint

Fritz Mauthner. der in einem geharnifchten. mit Bosheiten
Hüten-petit. Blätter (ll-71 (1915) 11. 54
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gepfefferten Effat) ..Über die Zukunft der Schule") feinen
feit mehr als dreißig Jahren geführten Kampf gegen den

..lateinifäjen Moloch“ nachdrücklichft fortfeht. Für ihn if
t

die Lateinfchule ein ..Zwinger für das Allerlebendigfte. für
jedes jugendliche Menfchengefchlecht“.

..Werden erft die Sagen des klaffifchen Altertums. von

denen die Poefie und die Rhetorik von mehr als anderthalb

Iahrtanfenden lebte. für überflüffig erklärt. für einen Ballaft
der allgemeinen Bildung. dann könnte am Ende der lange fchon
verdächtige Wert der lateinifchen Dichter geringer eingefthäßt

werden. dann hätte die Jugend der höheren Stände noch einen

Grund weniger. fich fo viele Jahre mit der -lateinifchen Sprache

abzuquälen. Die prächtigen Männer. die feit einem Menfchen
alter die gefchichtlich iiberwundene Lateinfchule bekämpfen. die

eine Einheitsfchule für das ganze Volk. einen Unterricht für die

neuen Bedürfniffe an die Stelle der fiholaftifchen Lehrart feßen

wollen. werden uva) kühner werden und ungeduldig die ganze

Hand verlangen. nachdem ihnen die Spitze des kleinen Fingers

gereicht worden ift.“ .

Was die Hoffnungen diefes Vorkämpfers für die deutfche
Einheitsfchule in ihrer extremften Form?) ftärker anfchwellen

läßt. ift der Erlaß des preußifehen Kultusminifteriums über

den Gefchichtsunterricht an den höheren Knabenfchulen. In
diefer erften kleinen Schulreform - darüber fpäter - fieht
er einen geringen. aber doch verheißungsvollen Anfang. die

Vorbereitung einer Brefche ..in die dicken Mauern der alt

berühmten Lateinfchule“. Sogar aus dem Schühengraben

verfuchte der Ghmnafialdirektor l)r. Heeren aus Bückeburg
dem humaniftifchen Ghmnafium den Todesftoß zu verfeßen,

Er fand begeifterte Anhänger. die noch während des Krieges

1
) Im Berliner Tageblatt 1915. Nr. 513.

2
) Vergl. über die Entwickelung. Ziele. Vorteile und Nachteile diefer

Schule den befonnenen Artikel von A. Maier in Roloffs Lexikon
der Pädagogik 1 (Freiburg 1913) S. 947 f. (S. auch Bd.153
S. 1327 ff. diefer Blätter. D. Red.)
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..das heiße Eifen gleich fchmieden“ wollten!) Als ob man *

nichts Wichtigeres zu tun hätte. als dergleichen unfer ganzes

Bildungswefen der Zukunft berührende - und bedroheude -
Maßnahmen im blinden Kriegseifer zu vollenden! Freilich fehlte
es nicht an Männern. welche diefem ..Umfiurz“ mit kräftigen
und ftichhaltigen Argumenten begegneten. Sehr zutreffend
betont der Jenenfer Pädagoge W. Rein. daß der Sturm.

welcher jeßt das Ghrnnafium bedroht. weit gefahrvoller

werden kann. weil er nicht. wie der vor Jahren von den

praktifchen Realiften gegen die alten Sprachen gerichtete Vor

ftoß aus utilitariftifchen. fondern aus idealen Beweggründen

entfpringe: ..Das ftark gefteigerte Rationalgefühl. verbunden

mit einem lebendigen Wirklichkeitsfinn. wie er aus einer von

Tatendrang überftrömenden Periode quillt. lehnt fich da

gegen auf. daß unfere Jugend Kraft und Zeit auf die Er
lernung von Sprachen verwendet. die für die Gegenwart

keine Bedeutung haben, Unfere Ingendbildung foll von

Grund aus deutfch fein; fie foll ganz aus eigenen Mitteln

beftritten werden. um eine höhere und reinere Geifteskultur

vorzubereiten") Wenn nun Rein auch die von Herbarts
Anhängern fchon längft aufgeftellte Forderung vertritt. daß

die deutfche Erziehungsfehule deutfch fein foll. daß ihre
Grundlage aus den drei Hauptftücken Religion. Gefchichte.

Deutfch beftehen müffe. fo will er unter keinen Umftänden
die fremden Sprachen ausgefchieden wiffen. weil das unferer

Junenkultur und unferm Wirken in der Welt fchweren Scha
den zufügte. Das neunklaffige Ghmnafium allerdings will

er in fechsklaffige Reformfchulen umgewandelt wiffen. in

denen das Hauptthema ..die Entwicklung der deutfchen Ge

fchichte in religiöfer und weltlicher Beziehung mit eingehen

der Vertiefung in deutfche Literatur und deutfche bildende

Kunft“ fei. Aber er ftellt fich zum Schluffe doch die Frage:

„Hat denn die bisherige Schulerziehung etwa Schiffbruch

1) So Prof. br, P. Förfter im „Tag“. 1915. Nr. 182.

2) ..Der Umfturz“. im „Tag“ 1915. Nr. 203.

54'
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erlitten in dem großen Krieg. in dem wir ftehen. oder hat
nicht die Jugend unferer höheren Schulen überall mit Be

geifterung die Waffen zur Rettung des Vaterlandes ergriffen

und wundervoll durchgehaltenk“

Ich meine. diefe lehtgenannte Tatfache müßte dem ruhig
denkenden Menfchen allein das Gerede gegen die Berechti

gung unferer Lateinfchule als überflüffig erfcheinen laffen.
Man begreift noch. daß im Raufch der Begeifterung. den

die Freiheitskriege in den deutfchen Gauen entfachte. die

Patrioten gegen die einfeitig klaffiziftifch orientiertexund dem

kosmopolitifch gefärbten Humanitätsideal nachjagenden Hu

maniftenfchule jener Zeit den Fehdehandfchuh hinwarfen. Die

Geifter haben fich aber nachher wieder beruhigt und den

alten Sprachen wurde fernerhin ausgiebige Beachtung ge

fchenkt. Aus dem Ghmnafium von anno dazumal if
t Em

manuel Geibel hervorgegangen. und er ift doch der ..Reichs

herold“ geworden. Man freut fich. wenn heute ein mit dem

modernen deutfchen Geiftesleben in fo enger Fühlung ftehen
der Dichter und Kritiker wie Carl Buffe mit Bezugnahme

auf die gediegene klaffifche Schulbildung Geibels meint:

..Man muß doch überhaupt fagen. daß niemals und nirgends

altklaffifche Bildung der Entwicklung eines deutfchen Natio

nalgefühls im Wege geftanden if
t -- ganz im Gegenteil.

Die beften Griechen und Lateiner find meift auch die beften

Deutfchen gewefen.") Man begreift auch noch. daß im

Kriegsgetöfe von 1870-71 fich wieder ein Sturmlauf gegen
das Ghmnafium erhob. in welchem eine einfeitig grammatifch

ftiliftifche Richtung die Oberhand gewonnen hatte. Man hat

fich im Ausland damals weidlich darüber beluftigt oder ge

ärgert. und der Schwede Strindberg. vor dem man bei uns

auch jetzt noch in ftummer Andacht verfinkt. war nicht der

einzige. der die ..Lateinverfolgung“ geißelte. die neben andern

von ihm getadelten Auswüchfen für den deutfchen Norden

1
) In Velhagen u. Klafings Monatsheften. Oktoberheft 1915 S. 206.
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„ein allgemeines Herabfinken des Jntelligenzniveaus“ zur
Folge gehabt hätten")
Aber in den beiden letzten Jahrzehnten hat die Latein

fchule doch fo große Wandlungen durhgemaht. hat gezeigt.

daß fi
e fih gefhmeidig den veränderten Verhältniffen der

Gegenwart anzupaffen verfteht. fo daß das jeht begonnene

Haberfeldtreiben jedem. der um die Zukunft deutfher Geiftes

wiffenfchaft ernfthaft beforgt ift. mehr als bedenklich erfheinen

muß. Daß unfer Ghmnafium nicht Reformen vertrüge. daß
es immer noch verbefferungsbedürftig fei. werden auh feine

beften Freunde niht leugnen. Aber ihnen find auh die

Worte von Adolf Trendelenburg aus der Seele gefprohen:

..An feinen Grundlagen und Zielen. den alten Sprahen

und dem Idealismus feiner Bildung. wird es um fo fefter

halten. je greifbarer der Krieg die gewaltigen Erfolge der teh

nifchen Wiffenfhaften dargetan hat. Der Andrang zu den realen

Fähern und zu den Anftalten. die diefe in erfter Linie pflegen.

wird nah dem Kriege zweifellos außerordentlich fein. Für das

fpätere Fortkommen ihrer Kinder werden viele Eltern am beften

zu forgen meinen. wenn fie fi
e

folchen Schulen übergeben. die

für alle Zweige der Tehnik die breitefte Grundlage legen.

Es wird eine Bewertung realen Wiffens und technifher Fertig
keiten Plaß greifen. die einer Überfchähung materieller Erfolge
nur zu leicht Vorfchnb leiften diirfte. Die amerikanifche Jagd

nah dem Dollar fände in Deutfhland einen wohl vorbereiteten

Boden. ließe man diefe Strömung uneingedänimt.“2)

Die alten Sprahen in die Hörfäle der Hochfhule ver

bannen und fi
e

fo einer breiten Oberfhicht von ..Ge-bildeten“

entziehen. wäre gleichbedeutend mit einer Berfandung unferer

Geifteskultur. Es gab eine Zeit. wo ih - und vielen. die
jeßt mir beiftimmen. wird es gerade fo ergangen fein -
über die Zweckmäßigkeit des klaffifhen Sprachftudiums reht

1
) In feinem Buch ..An offener Seell; hier fpricht er auch von
..Hunnenfchlachten von 1870". Man fieht: es ift alles fchon
dagewefen.

2
) Im „Tag“ vom 14, September 1915.
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geringfchäßig dachte; es war damals. als ic
h in gelinder

Verzweiflung den Hörfaal eines klaffifchen Philologen ver

ließ. weil mich der lederne Betrieb und die Andacht vor

dem Unbedeutenden die ganze Pedanterie verknöcherten
Spezialiftentums abftieß. Dies erftorbene Wiffen als Selbft

zweck. das alle Verbindungsfäden mit dem rafch pulfierenden

Leben nnferer Zeit abgefchnitten zu haben fchien. erfüllte

mich mit Grauen. und ic
h wandte diefer Geiftesmumie

- fo

kam es mir vor - fchnöde den Rücken. Nicht dem Bil
dungsgehalt der Antike. den mir weniger verftopfte Quellen.
die Hiftorie und Kunftwiffenfchaft. erfchloffen. Aber es war

eine Geringfchäßung des Gegenwartswertes der klaffifchen
Sprachftudien für die Mittelfchule zurückgeblieben. Doch:
(100811(10 äjeeirnae. Ein paar Jahre praktifcher Schul
meifterei genügten. um mich von dem großen Segen der

alten. namentlich der lateinifcheu Sprache für die geiftige

Bildung des Individuums zu überzeugen. Nicht bloß. daß
man mit der zunehmenden geiftigen Reife allmählich immer

beffer in die Lage kam. diefen Segen am eigenen Ich zu
verfpüren. fondern auch die praktifchen Erfahrungen in latein

'lofen Schulen - Real- und Mädchenanftalten - verglichen
mit den Refiiltaten des Ghmnafialbetriebs haben aus mir

einen unbedingten Verfechter der humaniftifchen Lehrweife

gemacht. Jeder andere fremdfprachliche Unterricht kann in

keiner Weife für die eigentliche Geiftesbildung. die Verfatilität
des Jntellekts. wenn ic

h

fo fagen kann. das leiften. was der

altfprachliche Unterricht gewährt. Vor den Holzbänken der

untern Lateinklaffen. angefichts der mit der Überfeßungsarbeit

mühfam ringenden Jungen if
t mir klar geworden. warum

Schopenhauer. der doch fieben Sprachen beherrfchte. den

alten Sprachen für die Bildung des Geiftes unbedingt den

Vorzug gibt ..vermöge ihrer großen Verfchiedenheit von der

unferigen. die nicht zuläßt. daß wir Wort durch Wort wieder

geben. fondern verlangt. daß wir nnfern ganzen Gedanken

umfchmelzen und ihn in eine andere Form gießen“. Diefe
geiftige Turnarbeit. die der Lateinbefliffene bewältigen muß.
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und die ihm oft fauer wird. if
t

durch nichts Gleichwertiges

zu erfehen. und fo müßte man fchon um diefes Gewinnes

willen unbedingt am Ghmnafium fefthalten. Ganz abgefehen

von der weiteren geiftesgefchichtlichen Orientierung. welche
das Bekanntwerden mit dem Bildungsgehalt der Antike ver
mittelt, Schopenhauer hat auch dies trefflich angedeutet:

..Der Menfch. welcher kein Latein verfteht. gleicht einem. der

fich in einer fchöuen Gegend bei nebligem Wetter befindet:

fein Horizont if
t

äußerft befchränkt: nur das Nächfte fieht
er deutlich. wenige Schritte darüber hinaus verliert es fich
ins Unbeftimmte, Der Horizont des Lateiners hingegen geht

fehr weit. durch die neuern Jahrhunderte. das Mittelalter.
das Altertum."') Die tiefe Wahrheit diefer Worte läßt fich
nicht durch billige Redensarten abftreiten. Nachdenklich ver

anlagte. geiftig bedeutende Menfchen. denen die Ungunft des

Gefchicks in ihren Entwicklungsjahren den altfprachlichen

Bildungsgang verfagte. haben mir mehr als einmal mit

Bitternis und Bedauern geftanden. daß fi
e

oft diefen Mangel

drückend empfänden. daß fi
e in manchen Lebenslagen das

unbeftimmte Gefühl hätten. als walle vor dem geiftigen

Auge ein Nebelfchleier. der fich vor Menfchen und Dinge

der Vergangenheit lege und ihr Verftehen erfchwere. Es
waren Künftler und Lehrer darunter. denkende Frauen. vor

allein aber Abfolventen von Oberrealfchulen. welche nach

Schulabfchluß Sinn und Neigung einem Studium zuführte-
Gefchichte. Germaniftik. neuere Sprachen. Iurisprudenz -

bei deffen Verfolgung fi
e die antike Bildungsunterlage fchmerz-_

lich vermißten. Die beweglichen Klagen vieler Hochfchul

lehrer über die Studienergebniffe früherer Befucher latein

lofer Anftalten dürften auch nicht ungehört verhalten.

rk B
l(

K1'

Daß der Erlaß des preußifchen Kultusminifteriums über

den Unterricht an den höheren Knabenfchulen. wodurch die

ältere Gefchichte mehr als bisher gekürzt werden foll. damit

1
) Varerga 11._ Z _299.
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die neuefte Zeit mit um fo größerer Ausführlichkeit behandelt

werde. vielfach fo großen Beifall fand. if
t leiht begreiflich.

Inmitten der unheimlih rafch fih abwickelnden weltgefhiht

lihen Ereigniffe darf die Shule niht auf den toten Geleifen
allzu weit zurückliegender Gefhehniffe ftehen bleiben; fi

e

hat

die Vfliht. die jugendlichen Zeugen des jetzigen ungeheuern
Weltgefchehens an ihm lebendigften Anteil nehmen zu laffen.
Die Jahre des Weltkrieges müffen in den Shulbüchern Auf

nahme finden. das if
t

felbftverftändlich. Den Jahren von

1861 abwärts müffe eine ausgiebige Behandlung zuteil

werden. da fi
e ..alles andere an Bedeutung übertreffen“.

Es foll hier niht weiter von der Zweckmäßigkeit des Erlaffes
die Rede fein; er hat. das fe

i

gebuht. von fachmännifher
Seite auch fhon kritifhe Beurteilung erfahren. 1) Bedenken.

welhe die Grundlagen des humaniftifhen Ghmnafiums be

rühren. äußerte u. a. auch Oberlaiidesgerichtspräfident

1)1-. Spahn. der an der Hand gefhickt gewählter Beifpiele
aus der griechifhen Gefhihtef) dem preußifchen Erlaß gegen
über mit Recht darauf hiuweift. ..daß die alte Gefhihte vor
der Gefhichte der Neuzeit für die menfhlihe Betrahtung
den Vorzug des Abgefhloffenfeins hat. wodurch fih zwanglos

ihre Nutzanwendung auf die Gegenwart ergibt. Die Ver

nahläffigung der Lektüre ihrer Ouellen würde zu einer Be

einträchtigung der uns durh fi
e vermittelten Bildung und

der auf diefer beruhenden Entwicklung Deutfhlands führen“.

K K

..

Die Gärung der Geifter im jeßigen Augenblicke if
t nur

eine Wiederholung derfelbeu Erfheinung. die fih während
der Freiheitskriege und unmittelbar nah ihnen im deutfheii

Geiftesleben bemerkbar machte. Nur daß fi
e damals viel

mehr Berechtigung und viel mehr Ausfiht auf Erfolg

hatte. Eine völkifhe Wiedergeburt war nach allen vor

1
) Vergl. die fachlichen und zutreffenden Ausführungen von W. Schaefer

in Naumanns „Hilfe“. Nr. 42 (21.0ktober 1915) S. 678 f.

2
) Ein Schuljahr. „Köln, Volksztg.“ vom 19. Oktober 1915 (Nr. 856)
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ausgegangenen politifchen und geiftigen Zuftänden des zer

klüfteten Volkes im Intereffe feiner nationalen Exiftenz
notwendig. Die Rückkehr zu den vergeffenen. ja für viele

ganz verfunkenen eigenen Kulturüberlieferungen war zwin

gend. Es if
t den Romantikern gelungen. diefe Rückkehr

in die Wege zu leiten. das deutfche Volksbewußtfein
wunderbar zu heben. den verfchütteten Born des Volks

liedes aufzudecken. die altdeutfche Kunft wieder zur Ehre zu

bringen. Wenn es ihnen - wenigftens einige unter ihnen
fahen darin das letzte Ziel ihrer Kulturarbeit

-
nicht ge

lang. aus dem „heiligen Lied der Nibelungen“ die Grund

lage einer völlig deutfchen Kultur zu gewinnen. fowie die

homerifchen Gefänge den Untergrund des hellenifchen Kultur

lebens bildeten. fo gefchah es. weil der Strom der geiftes

gefchichtlichen Entwicklung fich nicht rückwärts wenden läßt.
Das Erbe Leffings. Herders. Schillers und Goethes war

doch fo gefeftigter Befiß geworden. daß es nicht von der

ftarken Flutwelle altdeutfcher Kulturelemente gänzlich weg

gefchwemmt werden konnte. Selbft ein fo begeifterter Freund

diefer Bewegung. der romantifche Deutfch-Norweger Henrik

Steffens. mußte bekennen
- es ift heute fehr am Plahe.

daran zu erinnern -. daß eine Ausfchaltung des antiken
Kultureinfchlags verhängnisvoll wäre. Nachdem er in feiner

Schrift ..Die gegenwärtige Zeit“ den neuen Bildungsbeftre

bungen das Wort geredet. fagt er:

..Man könnte aus dem. was wir bis jetzt geredet. den

Schluß ziehen. daß wir das ftrenge Studium der alten Sprachen

als die fefte Grundlage der allgemeinen gelehrten Bildung zu
verdrängen fuchen. Diefes if

t

durchaus nicht der Fall. Unfere

ganze Bildung wurzelt fortdauernd in der alten Welt.
aus welcher fie entfprungen ift; diefe liegt mit ihrem in

fich gefchloffenen Dafein nicht wie eine Ruine. vielmehr wie ein

ewig unverwiiftlicher Tempel in dem unwandelbaren Hinter

grunde; fi
e

enthält die für alle Zeiten gewonnenen unveränder

liäjen gnomifchen Maffen jedweder Kunde. und während Ge

danken und Begriffe. von dem wechfelnden Leben ergriffen.
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fchwanken und wogen in unficherer Gährung, kehrt die unbe

friedigte Seele. neue Kraft fchöpfend, zu ihren ewigen, nie ganz

enträtfelten Monumenten zurück* in welchen der Geift des Ge

fchlechts fich tieffinnig und alle Verhältniffe des Lebens und

Denkens ergreifend fo wunderfam enthüllt hat. Daher wäre

es in aller Rückficht als ein großes Unglück zu betrachten. wenn

jemals das Studium der alten Sprachen und die gründliche

Kunde der alten Welt auf den Univerfitäten erlöfchen.“ 1)
Die Grundtendenz der Romantiker, die Volkskultur im

ausfchließlich deutfchen Geifte auf künftlerifcher Grundlage

neu aufzubauenf if
t in der Folgezeit bei uns immer wieder

aufgetaucht, freilich ohne jedes praktifche Ergebnis. Im
Jahre 1890 verfolgte das merkwürdige Buch „Rembrandt
als Erzieher“ ähnliche Beftrebungen. Aber mehr als ein

glänzender Augenblickserfolg war ihm, troß vieler gefunder

und vernünftiger Aniegungen- nicht befmieden. Einen ähn
lichenj wenn auch fchwächlicheren Verfuch hat die Kriegs

begeifterung jetzt wieder gezeitigt. Richard Benz will in einer

Reihe von Veröffentlichungenj die unter dem Sammelnamen

„Blätter für deutfche Art und Kunft“ erfcheinenf helfen: „ein
geiftiges Deutfchland aufbauen* das des verteidigten und als

ftark erwiefenen leiblichen Deutfchlands würdig fei“. Er will
die Frage beantworten. „warum" wir keine geiftige Einheit,
keine dem ganzen Volk vertrauten geiftigen Ziele haben“
und findet die Antwort in dem Umftandef daß „wir feit

vierhundert Jahren unter der Herrfchaft fremder Kulturen

ftehen und den Zufammenhang mit der eigenen nationalen

Vergangenheit. wie fi
e vor diefer Zeit war, verloren haben“.

Diefe Selbftentfremdung des deutfchen Geiftes fucht er in

der erften erfchienenen Schrift „Die Renaiffance. das
Verhängnis der deutfchen Kultur“ nachzuweifen.')

1
)

H
. Steffens. Die gegenwärtige Zeit und wie fie geworden mit

hefonderer Rückficht auf Deutfchland. Berlin 1817. S. 723.
Uber Steffens' große Bedeutung für die deutfche Romantik
vergl. R. Haym, Die roinantiiche Schule. 2

.

Aufl. Berlin 1906
S. 620 ff, und paffim.

2
) Jena. bei E. Diederichs 1915. 40 S.
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*
Die Antike wird alfo auh hier als der große Feind

betrachtet. Der Gedanke. in diefer Form ausgedrückt. if
t

niht gerade neu. Houfton Stewart Ehamberlain hat ihn

in feinem rafch berühmt gewordenen. aber auh rafh ver

geffenen an der letzten Jahrhundertwende gedruckten Buhe
über die „Grundlagen des neunzehnten Jahrhunderts“

mannigfaltig beleuchtet.') Das Bildungsideal. das Benz

vorfhwebt. if
t im wefentlihen das der Romantiker. doh

weiter nah der Seite einer volkstümlihen bildenden Kunft
ausgebaut. Er will die volkstümlihe Kultur des Mittel
alters wieder zum Leben erweckt wiffen. „An dem Ernft
und an der Inbrunft alter deutfcher Sprahe. Dihtung.

Kunft müffen wir wieder lernen. auh in geiftigen Dingen.

wahrhaft deutfh zu fein. Wir laufen heute niht mehr die

Gefahr. der die Romantiker vor hundert Iahren erlagen.

die künftlerifhe Weltanfhauung des deutfhen Mittelalters

mit der katholifhen Glaubensanfiht zu verwehfeln; wir

find einer wahren Wiedergeburt des deutfhen Geiftes bereit."

Die leßten Süße beweifen zunähft. daß manhe Romantiker

das Wefen der deutfhmittelalterlihen Kultur beffer erfaßten
als der Verfaffer. Es zeugt doh von einer höchft ober

flählihen Auffaffung. ja .einer völligen Verkennung der

mittelalterlichen deutfhen Volkspfhche. wenn Benz meint.

daß der wefentliche Anreiz des mittelalterlihen Glaubens die

Befriedigung der Phantafie war. und daß am Ausgang des

Mittelalters die Entwicklung immer mehr dahinging. das.

„was an Dogma vorhanden war (l
). aufzulöfen ins Bildliche.

Man war auf dem beften Wege. das Ehriftentum durh das

Medium der Kunft zu verwandeln. es ails der Praxis eines

bejahenden Lebens. zu deffen Inftinkten es im tiefften Wider

fpruh ftand. herausznretten und ganz ins Geiftig-Bildlihe zu

fehen. Die Religion war fo* mit Mhthus gefättigt. fo Bild
und Symbol. Wort und Klang geworden (l). daß fi
e

ohne Kampf

1
) Vergl. meinen Auffaß ..Renaiffaneetheoriem in diefen Blättern

Bd. 134 (1904) S. 202 ff.
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hätte überführen können zu einer äfthetifchen Weltanfchauung.

der die letzten und höchften Fragen des Dafeins nur im Gleichnis.

im Bild. im Kunftwerk ausdrückbar und faßbar waren. Und

diefe Weltanfchauung konnte alle umfaffen. denn durch eine

jahrhundertelange Erziehung zrun fhmbolifchen Sehen war das

ganze Volk. war der einfachfte Mann zur Kunft. zum Bilde

bereitet“ (S, 2f.).

Diefe Entwicklung fe
i

durch die Renaiffance unterbrochen
worden. Wundern muß man fich allerdings. daß diefe fo

willkürlich konftruierte Entwicklung in gar keine Beziehung

zum Werke Luthers gebracht wird. Da wäre doch manches

zu jagen. Nur durch eine Reform unferer Bildungs- und

Kunftanftalten. und zwar eine Reform von Grund aus.
könne die vom Verfaffer erträumte. einheitliche. künftlerifche
Volkskultur neu begründet werden. Der moderne Menfch

dürfe feine Jugend nicht wie bisher dem Kunftideal der Re

naiffance opfern. die fogen. klaffifche Bildung muß aus

fcheiden.

Ein weiteres Eingehen auf die Darlegungen des Ver

faffers. die auch manche zutreffende kritifthe Bemerkungen

enthalten. fe
i

mir erlaffen. Sein Bildungsideal krankt an

dem großen Fehler. das den gleichgearteten Reformverfuchen
der Romantiker. auch des Rembrandtdeutfchen anhaftete: dem

einfeitigen Vertrauen auf die Macht der Vhantafie. Sie
wollten das Leben und die Religion durch Voefie und Kunft

erneuern. ftatt den umgekehrten Weg einzufchlagen. Jene

Romantiker. die das Wefen der deutfchmittelalterlichen Kultur

nicht bloß im rein Künftlerifchen erblickten. fondern in der

feftgefügten Einheit der Geifter. die wiederum in der chrift

lichen Weltanfchauung verankert war. handelten nur kon

fequent. wenn fi
e bedingungslos zu diefer Weltanfchauung

zurückkehrten und in ihr allein das Heil der kommenden

Zeiten erblickten. wie der jüngere Schlegel und der große

Görres. Auch der Rembrandtdeutfche fah in feinen letzten
Tagen ein. daß in den heutigen harten Kampfzeiten der

Menfchheit mit einer rein künftlerifchen Kultur nicht ge
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dient fei. daß fi
e anderer Kräfte benötige. Ift es ein Zu

fall. daß auch er den Weg Schlegels gegangen ift? Glaubt

Benz im Ernft. daß unferem Gefchlecht nach dem Kriege mit

einer rein äfthetifchen Weltanfchauung. auch wenn fi
e auf

einer ..chriftlichen Mythologie“ fich aufbaue. gedient fei?
Uns allen. Katholiken und Proteftanten. denen der Gottes

und Chriftusglaube mehr ift als verfliichtigter Mythus. ift eine
rein äfthetifche Kultur ein Kartenhaus. das beim leifeften
Sturmwind kläglich zufammenftürzt. Die Kunft foll eine

Macht fein im Leben der Menfchen und Völker. aber da

neben gibt es höhere und ftärkere Mächte. welche die innere

und äußere Größe eines Volkes in Krieg und Frieden

fchaffen. Das hat uns der jetzige Krieg gelehrt.

11)()(711.

Zlaliens Mathieu auf cSüdtirol.
Von 1)r. Alemannus.

(Schluß)

Vom Fleimstal kommt man öftlich durch das Tal des
Travignalo in das Gebiet von Primör. Primiero. deffen
Gewäffer mit dem Eismone nach Italien hinabfließen. Pri
mör ift durch feine großartige Alpenlandfchaft (San Martino

d
i

Eaftrozza) berühmt. Man fpricht dort den venetianifchen
Dialekt von Feltre. nicht ohne Anklänge 'an das Ladinifche.

Deutfche Gefchlechtsnamen finden fich hier noch ziemlich

häufig. So Trenner. Plank. Eafer. Taufer. Doff-Sotta.
Bond u. andere.

Zu den Ladinern zählen auch die Bewohner des Nons
berges und eines Teiles des Sulzberges. Es if
t das

Flußgebiet der Noce. welche unterhalb Mezzolombardo der

Etfch fich zugefellt. ..ln nelle (teile dlaee et nell' alta

'
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Krüge non 80n0 encore clel Kegno. das Nocetal und das

obere Etfchtal gehören noch nicht zum Königreich (Italien)“.
fageu die Irredentiften (Ibiza, [.8 Nlpi n08tre. 333). Sie

beanfpruchen es alfo ebenfalls als ..unerlöftes“ Gebiet. wie

die ladinifchen Täler von Faffa. Fleims. Buchenftein. Am

pezzo. Enneberg. Abtei und Gröden. Mit gleichem Rechte
könnte Deutfchland die Vlämen und Holländer und noch

mehr beanfpruchen. ..Die Alpenjäger in Valcamonica (zu
Edolo und Breno) warten nur bis fi

e in den Sulzberg.

Val di Sole. über den Tonale-Paß (Paffo del Tonale) ein
rückeu können.“ So .Ube (l. c. 321) „Ztanno ancor bene
aä 8(1010 e a 8ten() i Zolciati nlpini, Dill' accorrenZa.
uno unillo (li ironiba, e rial ll inontnnarc) can-tune).
Zoläato alpine). Zaino e Zebioppo in Zpallu, marcia la88ü;

et, (net-0, la putriu aiuti.“ Das Trompetenfignal ertönte
im Sommer des Jahres 1915 tatfächlich; Tornifter und

Flinte wurden auf die Achfel genommen. aber das Hinauf
marfchieren wollte bisher nicht gelingen. trotz der Hilfe von

rückwärts. Der Nonsberg (und ähnlich der Sulzberg) if
t

weder ein Berg. wie fein deutfcher Name befagt. noch ein

Tal. wie fein italienifcher (Val d
i

Non. Val d
i

Sole) aus

drückt. fondern beides zugleich. Berg und Tal. eine Hoch
ebene von vielen Bergen. Hügeln. Rücken. tiefen Schluchten
und Klammen durchzogen. mit volkreichen Ortfchaften über

fät. die iu ganz verfchiedenen Höhenlagen
- 1000 rn Unter

fchied
-
fich ausbreiten. oben nordifchen Bergwald. in der

Mitte große Wiefen und Almen. unten Obftbäume und

Reben tragend. Hauptort if
t das alte Eles (Loewe-ja).

Die militärifche Bedeutung diefer Hochebene zur Verteidi

gung Südtirols fpringt auch Laien in dieAugen. Nach
den im Nonsberge gemachten Bodenfunden if
t

hier eine

etruskifche oder altitalifche Bevölkerungsfchicht vorhanden
gewefen; dann eine gallifche oder keltifche. hierauf eine

römifche und zuletzt eine mit germanifchen Elementen ver

milcbte ladinifche. Die Mundart des Ronsberges if
t räto

romanifch. Man hört hier: aut (altuZ) hoch. unter (alter)
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ein anderer. ebieuci (ceiiclus) warm. citieure (eepre) Ziege,

ocbjel, oceii (oculuZ) Auge. ubeiijei, ueeie (uetuiuZ) alt.
nöt (nouein) neun. 3103171 (ecoieZie) Kirche. pieneer (plen

Zere) weinen. clenier (eiernere) rufen ufw. So fcheint im
Nonsberg alles ivelfch zu fein. Kommt der Fremde von

Bozen über Kaltern beim Mendelpaffe auf die Höhe herauf.

fo trifft er eine Tafel mit der Jnfchrift: ..Bezirkshauptmann

fchaft Bozen - Eepiteneto cii8trittuele (li 6108.“ Nun
weiß er. daß er deutfchen Boden verlaffen und welfchen be

treten. Wandert er aber gegen das herrlich gelegene Fondo

weiter. fo kommt er nach Tret. und diefer Dorfname kann

ihn ftußig machen. Weiter oben liegt das Dorf St. Felix.
und hier wird er deutfch begrüßt. Noch weiter im Gebirge

oben if
t der alte vielbefuchte Wallfahrtsort ..Unfere Liebe

Frau im Walde“. kurz Frauenwald. italienifch Senale
genannt. und hier if

t

ebenfalls alles deutfch. Die beiden

Dörfer St. Felix und Frauenwald haben das Deutfchtum
bewahrt. Tret dagegen hat es aufgegeben. aber erft vor

wenigen Jahrzehnten. Die Seelforge in Frauenwald obliegt

dem Benediktinerftifte Muri-Gries (bei Bozen) und diefes
Stift hat fich um die Erhaltung des Deutfchtuius in Frauen
wald und Umgebung große Berdienfte erworben. Geht man

von Eles nordwärts. fo ftößt man wieder auf ein deutfches

Dorf. Laurein (italienifch Lauregno). und noch weiter oben x

folgt das ftattliche hochgelegene Dorf Proveis (Proves). wo
urdeutfches Tirolertum feft fitzt. Die neue gotifche Kirche
dafelbft erinnert an den 1899 verftorbenen Knraten Franz
Xaver Mitterer. der ungemein viel für das Deutfchtum da

felbft. für die foziale und wirtfchaftliihe Hebung der Gegend

getan hat. Wer Geld im Beutel hat. kann in der hier b
e

ftehenden Spitzenklöppelfchule feinen Lieben daheim ein fchönes

duftiges Spiteenandenken an den deutfchen Nonsberg erftehen
und die biederen deutfchen Brüder wirtfchaftlich etwas ftühen.
Die vier deutfchen Gemeinden im Nonsberg(Frauen

wald. St.Felix. Proveis. Laurein) find nicht eigentlich
Sprachinfeln. da fi

e mit dem deutfchen Etfchtale öftlich und
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mit dem deutfhen Ultentale nördlich im Zufammenhange

ftehen. aber fi
e find eine weit in welfhes Land vorfpringende

Halbinfel. Früher muß das Deutfhtum hier noch weiter

verbreitet gewefen fein. Wenigftens finden fih noch jeßt

zahlreihe deutfhe Familiennamen im ganzen Nonsberg.

Folgende haben wir uns aufgefchrieben: Frank. Greif. Mor.
Claufer. Vifintainer. Erfpamer. Pret. Siher. Branz. Piz.
Stringari. Fellin. Parteli. Stanher. Greifenberg. Stablum.

Sieff. Job u. f. f.
Vom Nonsberg zieht fih weftlih der Sulzberg hin.

Val di Sole. mit dem Hanptorte Male.. Die rätoroma
nifhe Mundart maht allmählih einem italienifh-kombardifhen
Dialekte Platz. Die Gegend dürfte wohl immer vorwiegend

italienifh gewefen fein. Das Mineralbad Rabbi und das

große Alpenhotel Madonna d
i

Campiglio (1515m hoh).
find in Touriftenkreifen bekannt. Weftlih endet der Sulz
berg mit dem 1985m hohen grasreihen Tonalepaß. welher
jeßt wieder. wie fhon 1866. 1859. 1848 der Schauplaß

italienifher Einfälle und tirolifcher Abwehr ift.

Wir kehren nah Bozen zurück. wenn wir niht füdlich

in der Prefanella- und Adamello-Gruppe. oder nördlih in

dem Ortler-Gebirge auf ausfihtsreichen Bergen einen Blick

auf Südtirol und Oberitalien tun wollen. Viel ehemals

deutfhes. nun verwelfchtes Land. aber trotzdem noh manches
bisher der Entdeutfhung entgangenes Gebiet können wir von

da oben fehen.

Nun noh ein Rundgang durch jenen Teil von
Südtirol. der. falls es nah dem Willen der italienifhen
Jrredentiften geht. künftig verwelfcht werden foll. Denn
daß Italien fih mit dem eigentlichen Welfhtirol niht be
gnügen will. fondern weitergehende Abfihten auf Südtirol

hat. beweift der Abbruch der Verhandlungen zwifhen Italien
und Oefterreich im Mai 1915. in welchen Verhandlungen
die Abtretung von Welfhtirol. dem fogenannten Trentino.
an Italien zugeftanden war. Von öfterreihifher Seite jeden
falls nicht (sichten Herzens. Man erinnert fih noch des Aus
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fpruches von Kaifer Franz Iofeph l. im Iahre 1878: ..Eher
gehe ic

h mit meinem ganzen Haufe zugrunde. als daß ic
h

einen Zollbreit Landes von Welfchtiro( abtrete.“ Schon

oben. bei Erörterung des Begriffes Trentino. wurde die

Sache geftreift. Unferen letzten Rundgang können wir an.

der Hand einer der vielen italienifchen Karten machen. auf
denen die von den Jrredentiften erftrebten neuen Grenzen
des Königreichs Italien gegen Öfterreich fchon längft ein

gezeiäfnet find und der italienifchen Jugend vorgeführt wer
den, Unfere Karte ftammt aus dem Geographifchen Inf'itut
von De Agoftini in Navara und trägt die Auffchrift: „la
regione Uenetn et le Klpi no8tre (tolle lonti (tell' Krüge

a
l

(Ingram-0, Carla etnieb-[inguietiea.“ ..Venezien und unfere
Alpen von den Quellen der Etfch bis zum Quarnero-Bufen.
Ethnographifch-Linguiftifche Karte.“ ..Von den Quellen

der Etfch bis zum Quarnero-Bufen“. damit find Italiens
Anfprüche auf Südtirol und das öfterreichifche Küftenland

famt Trieft und Iftrien klar ausgefprochen. Der königliche

Tagesbefehl Viktor Emanuels lll. an Heer und Flotte vom
24. Mai 19.15 bei Eröffnung des Krieges gegen Qefterreich
befagt das näinliche: ..Soldaten zu Land und zur Seel Die

feierliche Stunde der Verwirklichung der nationalen italie

nifchen Anfprüche hat gefchlagen . . . Euer wird der Ruhm

fein. Italienes Trikolore an den heiligen Grenzen auf
zupflanzen. die die Natur unferem Vaterland gefeßt
hat. euer der Ruhm. endlich das Werk zu vollenden. welches

unfere Väter mit fo viel Heldenmut begannen.“ Welches

diefe ..heiligen Grenzen. die die Natur Italien gefeßt hat“.

find. hat Barzilai deutlich gefagt. Diefer Hauptführer der

irredentiftifchen Bewegung in Italien. der 1915 als Minifter

für ..die unerlöften Gebiete" ins Minifteriuin aufgenommen

wurde._fprach im Juli 1915 zu Rom vor feinen Wählern:
..Italien wird niemals Frieden mit dem Erbfeinde fchließen.
folange man ihm nicht mit dem Trentino. dem Walle
der Alpen. und Trieft die Freiheit der Adria zurück
Hüten-pom. Blätter 61271 (wie) t1 55
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gegeben hat. folange nicht die Eroberung diefer Länder zeigt.

daß in Europa die Herrfchaft der Freiheit und der inter

nationalen Gerechtigkeit gegen den Egoismus der teutonifchen

Vorherrfchaft eingefetzt worden ift.“ Der ..Wall der Alpen“

_foll alfo die künftige Grenze Italiens gegen Öfterreich fein.
Gegen die Schweiz natürlich auch. Aber dies fpricht man

nicht gern aus. wenigftens zur Zeit nicht. Schon 1863 hat
ein Mailänder Dichter. Arnaldo Fufinato (1)0235 patriot
liche, 8. eci. ll/ljlano 19.01). das nämliche gefordert in feinem

Gedichte [.6. 0ue8tic>ne Leneta: Italien foll Herr fein an
allen Ecken. wo das 81 (Ia) erklingt. foll frei fein von den
Alpen bis zum Meer. Ihm gebührt mit dem Veneto Iftrien
und Tirol. Das neue Reich foll fich erftrecken vom Bren
ner bis zum Ouarnero. ein] Irennero kino al' Quar
ner0,“ Daß die Alpen Deutfchlands Grenze feien und

Italien fich durch Tirol bis zu den Alpenkämmen erftrecke.
könnte man unfchwer auch in Dantes Verfe hineinlegen:

Im fchönen Welfchland drohen liegt ein See
Am Fuß der Alpen. welche Deutfchland fchließen
Dort oberhalb Tirol. er heißt Benacus.

8u80 in [talia della gince un 1300

11 pie (io l'nlpe che Zorro [..aningna

Zopra 'lirallh che lin name 13011660.

(Dante. [alerno LZ.)

..Noch find die Inlifchen und die Rätifchen Alpen. lc

Giulie e te Keticiie, im Befih der Ofterreicher,“ fagt ein

Italiener (6.556, [.8 141m 1103tre, 90). Unter den Rätifchen
Alpen find hier alle Kainmhöhen nördlich des Oberengadins

vom Splügeu bis zu den Ößtaler Alpen zu verftehen. ferner
die Ohtaler und Stubaier Alpen bis zum Brenner und die

Zillertaler Alpen bis zu den Hohen Tauern. Alfo die)

Wafferfcheide in Graubünden und Tirol. Von Oefterreich
müßte dementfprechend der ganze Vintfchgau und das* übrige

deutfche Südtirol zu Italien kommen, Der Vintfchgau wird

auch von Abba fl
. c. 273) ausdrücklich als italienifches Land für
Italien beanfprucht: ..Der Vintfchgau und das Trentino find
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italienifches Land. aber noh unter der Herrfhaft Öfterreihs.“
(1.8 ua] l/enoota ecl il lreiitino. terre ituliane aneora nei
c10niini c1' siiotria.) Die Inlifhen Alpen. im Nordoften des

öfterreihifchen Küfteiilandes und Iftriens. die nach Julius
Cäfar *benannt find. follten nah dem Vorfchlage des gleichen

Italieners (Abba. l. e. 100) ein Riefenftandbild Cäfars tragen.
des größten Römers. um zii fagen: .,ltalia iin qui.“ Italien bis

hieher. Auf der Vaßhöhe des St. Gotthard würde dann fpäter

wohl auch eine ähnliche Statue errihtet werden mit der gleichen

Infchrift, Denn der Kanton Teffiii. die italienijhe Schweiz.
ZeiZZera italiana, ..wo man italienifch fpricht. if

t

zwar noh

fchweizerifch. e 811122er0 aneora. wei( er 1515. als Italien
von Fremden zerriffen war. zur Eidgenoffenfchaft kam“

(Abba. l
. e. 251. 261). würde aber auch noch ..erlöft“ werden

wie Welfhtirol. "lir0l0 italiano. Die fhweizerifch-italieiiifche

Grenze würde dann auf der Vaßhöhe vom St. Gotthard
zum Splügen verlaufen. Vom Splügen bis Refchen-Scheideck
bereitet die Feftfeßiing der neuen Grenze einige Schwierig

keiten. Das roinanifhe Engadin wird zwar als italienifches
Land beanfprucht. allein feine Waffer gehen größtenteils

nah Norden. Das Bergell (Zregaglia) weftlich vom Ma
loja und das Vufchlav (Loecliiuuo) füdlih vom Bernina

müßten jedenfalls-vom Kanton Graubünden an Italien

fallen. Vielleicht wäre dann Italien fo großmütig. das

kleine noh italieiiifche Val d
i

Lei. öftlih vom Splügen. an

die Shweiz abzutreten. weil deffen Waffer bei der Rofna

Shlucht zum Rheine geht. Ebenfo das Val Livigno (weft
lich vom Stilffer Ioch). deffeii Geioäffer mit dem Spöl bei

Zerneh in den Inn fließen. Die 'Zwei italienifchen Sprah

infeln im Shweizerifhen Graubünden. Bivio und Marmorea

_jenfeits des Septimers. iin Tale des Oberhalbfteiner Rheines.
würden einen Gegeiiftand des Streites bilden. ivelher dem

Haager Friedenskongreß vorgelegt werden könnte: die Sprahe

zieht hier nach Süden. das Waffer aber nach Norden. Das

Schweizerifhe Münftertal nördlih des Stilffer Ioches aber.
wo man früher und zum Teile noh heute roinanifch redet.

55*
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und deffen Waffer unterhalb Mals in die Etfch münden.
müßte von der Schweiz an das künftig italienifche Südtirol,

Provinz Alto Adige. abgetreten werden. Von Südtirol. wie

fchon erwähnt. das ganze Vintfchgau. denn deffen Waffer
geht alles mit der Etfch nach Süden. Zudem fprachen die Be

wohner früher. ftellenweife bis ins 18. Jahrhundert. romaZ

nifch. wie im benachbarten Engadin. Sind jeßt freilich

fchon lange germanifiert bis auf die zurückgebliebenen räto

romanifchen Orts- und Flurnamen. Nahe den Etfchquellen.
bei Refchen-Scheideck. wo die Wafferfcheide zwifchen Inn
und Etfch ift. werden künftig die grün-weiß-roten Grenz
pfähle Italiens ftehen. Die fernere Grenze gegen Ofterreich
verläuft auf der Kammhöhe der Ößtaler Alpen. die fortan
Alpi Venofte heißen. nach Val Venofta. dem Vintfchgau.
Dann auf -der Höhe der Stubaier Alpen. die nun den

Namen Alpi Paffirie erhalten. nach dem Paffeier Tal. Val

Paffiria. Weiterhin auf der Paßhöhe des Brenners. Brennero.

deffen Berge Alpi Breonie heißen. nach den vorrömifchen
Breones oder Breuni. die hier wohnten. Das ganze Gebiet
Tirols füdlich diefer neuen Grenze wird italienifch. Alfo
das fchon erwähnte Vintfchgau. nach den vorrömifchen Be

wohnern Venoftes. Val Venofta genannt. Das uralte

Städtchen Glurns im Vintfchgau heißt auf nnferer Karte

fchon Glorenza. Schlanders Slandro. Das gut deutfche
Meran verlängert feinen Namen zu Merano; Schloß Tirol.
der Wurzelftock und Kriftallifationspunkt des ganzen Landes

Tirol. zu Tirolo. Das Paffeiertal. die Heimat Andreas

Hofers. der eher fterben wollte. als dem Haufe Öfterreich
und feinem Kaifer untre'u zu werden. if

t in Val Paffiria
umgetauft; das kerudeutfche Ultental in Val d'Ultino. Die

Ortfchaften im Etfchtale zwifchen Meran und Bozen laffen
ihre Namen leicht italianifieren. fo Lana. Bilpian. Terlan
und Andrian. Die noch als Ruinen trohigen Burgen der

einft fo mächtigen Feinde der Grafen von Tirol. der
Herren von Eppan und Starkenberg. find in ihren alten

Tagen noch welfch geworden. Bozen. bisher fchon-von den
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Italienern Bolzano genannt, wird als folches eine italienifche
Stadt.. Walther von der Vogeliveidef auf dem fonnigen
Waltherplahe in Bozen bedeutungsvoll gegen Süden blickend

wird nicht wenig erftaunt fein. daß er. der Sänger deutfcher

Zucht, deutfcher Treue und deutfcher Frau noch Italiener
wird. Hatte er doch gefungen: „Ich han lande vil gefehen
. . . tiufäiiu zuht gsi vor in »allen . . . Tiufche man fint
wol gezogen, rehte als engel fint diu wip getan . . . tugend

und reine minne fwer die fuochen wil. der fol komen in unfer

lantx da if
t minne vil. Lange müeze ic
h leben darinne!“

Die blauäugigen Goten auf Ienefien und im Sarntale
werden Italiener und wohnen nun in Sareutino, bisher
Sarnthein, Kaltern auf dem burg- und rebenreichen Überetfch
wird zu Ealdaro. Das Eifacktal von Bozen bis zum Brenner

heißt fortan nach den vorrömifchen Jfarci Val Jfarco; das

malerifche Klaufen Ehiufa, das kerndeutfche Brixen Breffa
none. Vahrn mit feinem Kaftanienhain wird zu Varna,

Die granitene Franzensfefte aber hat auf unferer Karte der

Verwelfchung noch widerftanden. Das traute Sterzing da

gegen if
t bereits zu Sterzen geworden. Der Brenner nennt

fich felbftverftändlich jetzt Brennero. Oftwärts des Brenners

geht die neue italienifche Grenze auf den Kammhöhen der

Zillertaler Alpen weiterx die nach dem füdlich davon gele

genen Ahrntale. das als Val Aurina natürlich italienifch
wird, Alpi Aurine heißen. Bei der Dreiherrenfpihe, Punta
dei tre Signori. in den Hohen Tauern, Alti Tauri, biegt
die künftige italienifche Grenze nach Südoften um, das ganze

Flußgebiet der Rienzx die zum Eifack gehtx zu Italien ziehend.
Das Buffertal, das einft von den Bajuwaren befeßt und

im Offen gegen die eingedrungenen Slaven germanifiert
worden war, wird zum italienifchen Val Vufteriaj und wo

einft die Dolomitenfteiger in einem Bruneck oder Welsberg

Ruft machtenf da finden fi
e fortan nur mehr ein Brunico

und Belispergo. Das ganze Flußgebiet der Drau dagegen
*
verbleibt großmütig dem bisherigen BefißerOfterreich. Jnnichen
und Toblach liegen zwar. wie die Irredentiften felber zu
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geben. „in deutfhemLande. in terra telleßca“ (Abba l. c. 386).
nihtsdeftoweniger muß Toblah der Geographie oder viel

mehr thrographie wegen italienifh werden. Auf der

Wafferfheide von Rienz und Drau. zwifchen Toblach und

Innihen. ftehen die neuen italienifhen Grenzpfähle: Kegno
(1'1taiin, .Kilo 110186.
Die Ladiner füdlich in Enneberg und Abteiwerden

italianifiert: Dorf Enneberg heißt künftig ftatt ladinifh
Pieve da Maro „Marebbe“. St. Leonhard in Abtei „Badia“.
Die bisherige Grenze gegen Kärnten auf der Kammhöhe der

Karnifhen Alpen. Alpi carnihe. bleibt. Es müßten denn
die Italiener in das nördlih davorgelegene Leffah-Tal.
Val Leffana. vordringen wollen. aus Ärger darüber. daß
füdlih der Karnifhen Alpen im italienifhen Friaul fih bis

auf den heutigen Tag die drei deutfhen Sprachinfeln Timau

(Tifhelivang). Bladen (Sappada) und Sauris erhalten haben.
wie drei Nägel im italienifhen Fleifche. Öftlih von Pon
tafel (Pontebba) aber wird Kärnten ein Stück Land an

Italien abtreten. wei( hier das Waffer füdwärts rinnt. Mit
einem kühnen Schnitte. der aber bisher den Italienern fhvn

mehr Blut koftete wie den Öfterreihern. wird das ganze
öfterreichifche Küftenland mit Görz und Gradiska. dann ganz

Iftrien mit Trieft bis zum Ouarnero-Bufen. noh über Fiume
(St, Veit am Flaum). dem einzigen Seehafen Ungarns. hin
aus von Ofterreich abgetrennt. ebenfo die Ouarnerifchen In
feln. Die Kaminhöhe der Inlifchen Alpen if

t

hier die Grenze
gegen Ofterreih, Das oben erwähnte Denkmal für Iulius
Eäfar mit dem ,.ltalia iin qui“ if

t aber bisher eingetretener

Hinderniffe wegen noch nicht errihtet. Von den italienifhen

Abfichten auf Dalmatien und Albanien. auf die griechifhen

Infeln und auf Kleinafien if
t

hier niht zu reden. Die
Adria aber foll ein italienifcher See werden und Ofterreich

zu einem ohnmächtigen. entwickelungsunfähigen Binnenftaate
herabgedrückt werden.

Das find die erftrebten neuen Grenzen Italiens gegen

Ofterreih. Öfterreih wird von Italien angeblih im Namen
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des fogenannten Nationalitätenprinzips bekriegt: die
unter öfterreichifchem Ioche feufzendeu ..unerlöften“ italie

nifchen Brüder fallen von diefer Fremdherrfchaft erlöft wer

den. Zu gleicher Zeit will aber Italien die Slaven an der

Adria. befonders in thrien und Albanien. feiner Herrfchaft
unterwerfen. desgleichen die verfchiedenen Nationalitäten in

Tripolis. Kleinafien. auf den griechifchen Infeln. Und dies

im Bunde mit Rußland. das ein ausgefprochener Natio

nalitätenftaat ift. Wer hat mehr fremde Völkerfchaften unter

jocht als Rußland! Es genügt. an die Voten. an die

Ukrainer. an die Finnen. an die Deutfchen der Oftfeepro

vinzen zu erinnern. um von den afiatifchen Völkern abzu

fehen. Und dies im Bunde mit England. deffen Weltherr

fchaft und Reichtum auf den Sklavenfchultern unzähliger

unterjochter und ausgebeuteter. größerer und kleinerer Völker

fchaften ruht. Und dies im Bunde mit Frankreich. das trotz
des Nationalitätenprinzipes zwei urdeutfche Provinzen. Elfaß
Lothringen. von Deutfchland losreißen will. Daraus erfieht
man. daß Italien das Nationalitätenprinzip und den Irre
dentismus nur vorgefchiitzt hat für feinen imperialiftifchen

und nationaliftifchen Eroberungskrieg. Es will in der Adria

die Alleinherrfchaft gewinnen. Öfterreich foll in erfter Linie

die Koften des italienifchen Eroberungskrieges tragen. ..tluetriu ,

aelencin, Die Auflöfung Ofterreichs als eine Notwendigkeit

unferer Zeit“. fo lautet jeßt wiederum die Löfung. die fchon
1849 in einem' zu Herifau erfchienenen Buche ausgegeben

wurde. Der öfterreichifche Staatsgedanke. das Ofterreicher
tum hat fich aber bisher als ungeahnt lebensfähig erwiefen
und hat die Deutfchen. Magharen. chhechen. Slowaken.

Slowenen. Kroaten. Serben. Voten. Ruthenen. Rumänen.

Zigeuner und Italiener zufammengehalten. Es if
t

bisher

nicht zu der von Rußland erftrebten ..kataftrophalen Liqui

dierung der feit Jahrhunderten anfgehäuften Fehler Öfter

reichs“ gekommen. Die öfterreichifch-ungarifche Monarchie hat

fich als mehr erwiefen denn ein bloßer Länderkomplex. wie im

Revolutionsjahre 1848 Anton Bauer fchrieb: ..Ift das Kaifer
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tum Öfterreich bloß ein Länderkomplex oder ein Staatenbund?“

Ungezählte Propheten haben bisher fchon die nahe Auflöfung

diefer Monarchie vorhergefagt. befonders als vor einigen

Jahrzehnten dortfelbft der Sprachen- und Nationalitäten

hader in feiner Maienblüte ftand.

..Ofterreich-Ungarn“. fagte ein Italiener. ..kann fo. wie es

jetzt ift. nicht auf die Länge beftehen. Aus Ofterreich-Ungarn ein

öfterreichifch-ungarifches-tfchechifches-polnifches-kroatifches-ferbi

fches:italienifches nftv. Reich zu bilden. if
t

unmögliche Un

möglich if
t es auch. einen Staatenbund daraus zu machen.

Was wird kommen? Niemand könnte es mit Sicherheit fagen.

Zu befürchten ift. daß der deutfche Teil nach Berlin geht. und

dann werden tvir den Pangermanismus haben. Der mehr
oder tveniger flavifche Teil fchielt vielleicht nach Petersburg.

und dann werden wir den Panflavismus haben. Der italie

nifche Teil wird an Italien fallen. Aber ein wahres Unglück
wird das Verfchwinden diefes mitteleuropäifchen Ofterreichs fein.

welches dem Frieden fo viele Dienfte erwiefeu hat und noch

erweift. welches die Auffaugung fo vieler kleinerer Nationalitäten

verhindert. welches das Auftreten des Pangermanismus und

des Panflavismus. zweier großer Gefahren für die Unabhän

gigkeit der lateinifchen Völker. niederhält. Laffeu wir die Zeit
walten und die Vorfehung. welche die Gefchicke der Völker nach

ganz anderen Normen leitet. als unfere ftets armfeligen und

eigennüßigen es find. Es wird vielleicht eine Neuordnung der

Dinge hervorgehen. die wir uns nicht votftellen können.“

(Geremjn Zanatneiii. researa (ij Cremana. 'l're me8i n
]

(ii ta ("teile ann, 2. eck. Milan() [902, 415.)

Diefe ..Neuordnung der Dinge“ nach dem großen Welt

kriege wird fchwerlich den Gedanken des Nationalitätsftaates
und des Nationalitätenprinzipes ftärken. Es hat fich bereits
der Zweifel geregt. ob der reine Nationalitätsftaat über

haupt ein erftrebenswertes Ideal ift. Machen nicht gerade

wirklich oder angeblich reine Nationalitätsftaaten. wie Spanien.

Frankreich u. f. f. den Eindruck von abfterbenden Staaten?
Übrigens weiß man. daß diefe romanifchen Staaten in ihrer
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Bevölkerung durchaus nicht gleicher Raffe und Abftammung

find. Sie haben die lateinifche Kultur. find aber nicht rein

lateinifcher Raffe. Nach dem Kriege werden die jetzt einander

befehdeuden Staaten und Völker troh allem wieder in Frieden .

mit- und nebeneinander leben müffen. Warum follten alfo
in Ofterreich die verfchiedenen Nationalitäten nicht friedlich

zufammenwohnen können? Die öfterreichifche Staatsidee hat

vielleicht eine größere Zukunft. als man glaubt. weil fie

das Vorbild für das künftige Beifammenwohnen der Völker

Europas gibt. 'Könnte nicht dann ein mitteleuropäifcher

Staatenbund mit Deutfchland. Öfterreich-Ungarn. Bulgarien.

der Türkei. vielleicht auch mit Polen. der Ukraine und Skan
dinavien entftehen?

In Ofterreich-Ungarn ließe fich recht wohl eine ftarke
Zentralgewalt mit weitgehender Selbftändigkeit und Gleich
berechtigung feiner Völker und Stämme verbinden. Und fo

könnten auch insbefondere in Tirol die Deutfchen und La
diner und Italiener ganz gut in Frieden miteinander leben
und jeder Stamm feine Eigenart im Rahmen des Ganzen

entfalten. Verfchiedene Nationalitäten in einem Staatswefen
können ein belebendes. den Wettftreit anregendes Element

fein, Reibung erzeugt Wärme und Leben. Man braucht
deswegen noch nicht mit dem alten Heraklit zu fageu: ..Der
Streit oder Krieg if

t der Vater aller Dinge.“ (näüeuoe
Taftj() mix-may. 191m. [3. et 03. 48,) Nord: und Südtirol.
Edelweiß und Lorbeer. find nun einmal gefchichtlich zufammen
gewachfen. von Kufftein bis zur Bernerklaufe. vom Bodenfee
bis zum Gardafee. Ihre Zerreißung. die fchon einmal.
1810 in der Napoleouifchen Ära auf kurze Zeit verfucht
wurde. wäre ein Sieg der ungefchichtlichen. ja naturaliftifchen
Weltanfchauung: ungefchiäjtlich. wie die Aufklärungszeit

dachte. als man den Namen Tirol austilgen und Schloß
Tirol auf Abbruch verfteigern wollte. als Namen wie

Schwaben. Franken ufw. in Nachahmung der franzöfifchen
Departements in Donaukreis. Mainkreis ufw. umgetauft

'wurdenp ungefchichtlich._wie die Jrredentiften von Trieft
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denken. deren Heimatftadt fich einftens freiwillig an Ofter

reich hingab. um von dem gefährlichen Nebenbuhler Venedig

nicht erdrückt zu werden. Naturaliftifch. weil zwar das

Mechanifch-Materielle. in unferem Falle die natürlichen geo
graphifchen Verhältniffe. wie Gebirgskämme. Wafferläufe.

Wafferfcheiden und dergleichen. eine große Rolle im Leben

der Menfchen und Völker fpielen. aber doch nicht allein und

ausfäfließlich entfcheiden. fondern durch moralifche und ideale

Kräfte ergänzt und erfeht werden follen. Und folche haben
im Falle Südtirols fiir die Deutfchen entfchieden. feitdem
die Bajuwaren den Brenner überftiegen und Deutfch-Süd
tirol befehten. Unter keinem Gefichtspunkte wäre das Ber

fchwinden des gefchichtlich gewordenen Tirols erfreulich. weder

wirtfchaftlich. noch politifch. noch ftrategifch. noch äfthetifch.

Tirol mit dem ungeteilten Südtirol bildet den Übergang
von Deutfchland nach Italien. die Vermittlung. das Binde
glied. wie dies die Schweiz tut. Wenn die Italiener die
Alpenkämme als für die Verteidigung ihres Landes not

wendig aus militärifchen Gründen fordern. fo kann Ofter

reich aus den gleichen Gründen das Verbleiben von ganz

Südtirol bei feiner Monarchie verlangen. Die deutfche Kunft
wanderte an der Brennerftraße gegen Süden. die italienifche

Kunft an derfelben Straße gegen Norden. In Tirol treffen

fi
e

aufeinander und erzeugen jene reizvolle Tiroler Kunft.
die der verftorbene Berthold Riehl in feiner ..Kunft an der

Brennerftraße“ 1898 befchrieben hat. Das Tiroler Stadt

haus z. B.. wie man es in Schwaz. Sterzing. Bozen und
anderwärts trifft. verbindet eigentümlich das italienifche und

das deutfche Haus, Die Erker find deutfch. die Lauben und

der Arkadenhof find italienifch. OfterreiQifch-ungarifche und

deutfche Truppen werden im Bunde mit den altbewährten
Tiroler Schützen aus Süd- und Nordtirol vorausfichtlich
dafür forgen. daß Italiens Abfichten auf Südtirol
eine Utopie und Uchrouie bleiben. Nicht umfonft fingen diefe

Landesfchühen. z. B. in Kaftelruth:
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Vin fort zu fchüßen meine Lieben
Den Kaifer und das Land Tirol

Das nie der Welfche haben foll.

Nicht aus Abneigung gegen Italien find diefe Zeilen
gefchrieben. Jedermann anerkennt ja die unfterblichen Ver

dienfte Italiens um die europäifche Kultur; fo insbeiondere
in der

Renaiffance.x Jedermann anerkennt auch die vielen

guten Seiten des italienifcl)en Volkes. Aber die dort durch

verhältnismäßig kleine Kreife in Schwung gebrachte Groß

mannsfuchtf megalamania, wie der Italiener felber fagt
kann nicht unwiderfprochen bleiben. Sie bedroht Frieden
und Beftand Europas, ja der Welt. Man zeichne die Karte
Europas wie fi

e werden müßte, wenn die übrigen Völker

ähnliche Anfprüche auf fremde Gebietsteile ftellen würden,

wie es Italien kraft des Nationalitätenprinzipes auf Süd

tirol und andere öfterreichifche Lande tut! Schon 1868 hat
übrigens Italien einen Beweis diefer feiner Megalomanie

gegeben. Die italienifche Abgeordnetenkammer erteilte damals

allen nicht auf italienifchem Boden weilenden Italienern

nicht bloß denen in Rom, fondern auch denen in Dalmatien,

Iftrient Trieft, Siidtirol- Teffin, Nizza und Malta das

italienifche Bürgerrecht, eine Demonftration, um welche fich
die arg provozierten Staaten aber nicht kümmerten, Achab
wollte von Naboth deffen von den Vätern ererbten Wein

_ berg haben und Iezabel wußte diefe Forderung mit Vlut

durchzufeßen. Elias aber prophezeite von Hundenf die des

Königs Blut auflecfen und der Königin Leiche auffreffen
würden, Und es traf ein. Italien fcheint vergeffen zu haben,

daß es nicht aus eigener Kraft feine Einheit nnd Unabhängig
keit erkämpft hatf fondern daß mit fremder Hilfe „der König

von Piemont, nachdem er das Land feiner Väter verloren,

fich mit der Nation eilig auf den Weg machte, um König

von Italien in Rom zu werden“, wie Abba (be Mpi n08tre,

186) fagt. Die Zeiten find längft vorbei, da Vincenzo da

Filicaja mit berechtigtem Schmerze in feinem berühmten

Sonette „Italial Italia!“ fang:
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..Italial o du. auf deren Auen
Der Himmel goß unfel'ger Schönheit Spenden.

So dir gebracht als Mitgift Leid ohn' Enden.
Das klar gefchrieben fieht ob deinen Brauen.

Möcht' ic
h

dich minder fchön und ftärker fchauenl
Damit mehr Furcht und minder Lieb' empfänden

Die. fo aaa; deinem Reiz fich fchmachtend wenden.
Und dennoch dich bedroh'n mit Todesgrauen.

Nicht ftrömen fäh' ic
h von den Alpen weiter

Bewaffaet Volk. nicht mit den blut'gen Wogen

Des Po fich tränken Galliens Roß und Reiter;

Noch fäh' ic
h

dich. mit fremder Wehr umzogen.

Krieg fiihren durch den Arm ausländ'fcher Streiter.

Stets. fiegeud und befiegt. ins Joch gebogen.“

Italien follte das ..unerlöfte“ Italien nicht bei Trient
und Trieft fachen. fondern da. wo es wirklich ift. in Süd

italien. auf Sizilien. auf Sardinien. wo. wie bekannt. die

traurigften fozialen. wirtfchaftlichen. moralifcheu und hygie

nifchen Zuftände dringend nach ..Erlöfung“ fchreien. Italien

follte. wie der ruffifche Soziologe Novicow in feinem Buche

_„Die Miffion Italiens“ (italienifäf [.2 mi88j0ne (l'ltalia,
Milan() 190l) fchrieb. fich beftreben. immer mehr ..das geiftige
und fittliche Sanatorium der Welt. il Zanatoeio intelletuale

e mot-ale ae] manclo“ zu werden. wozu Natur und Kauft
es beftimmt. Und dies auch ohne Südtirol.
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Frankreichs gefährliihüer Feind.
(Schluß)

3. Über feine Abwehr,

Da die Wehr gegen eine drohende gänzliche Entvölkerung

fchließlich von jenen Menfchen abhängt. die fich bisher
in einer Kinderbefchränkung gefielen. fo ging die Anregung

zur Abwehr natürlich nicht von ihnen felbft aus. In ihrer
Selbftfucht empfanden fi

e die Kinderarmut ja als eine Art
von Reichtum. Die Mehrzahl des Volkes zählte zu ihnen.
Die Abwehr mußte deshalb von den Wenigen herrühren.
die in dem Zweikinderfhftem die Urfache von Frankreichs

militärifchem und politifchem Zerfall fahen und die fich da
von rühren ließen. Diefe Wenigen brauchten deshalb noch

nicht zur Regierung des Landes zu zählen. Wir werden fpäter

fehen. daß gerade die Regierung fich nur fehr oberflääzlich
von diefer Lebensfrage ihres Staates beunruhigen ließ. Die

Warner vor der Entvölkerung. die Prediger zu ihrer Ab

wehr waren meift Männer der Wiffenfchaft. des Schrifttums.
der Kirche. denen die Zukunft ihres Volkes mehr am Herzen
lag als den eigentlich dazu berufenen Politikern.
Die Mittel. die fi

e

zum Kämpfe gegen den furchtbaren

Feind vorfchlugen. waren fehr verfchieden. Sie betrafen

zuerft die Steigerung der Erwerbsmöglichkeit. Fühlt in der

Tat der Menfch. der hohen Lohn hat. fich nicht eher zur
Gründung einer zahlreichen Familie geneigt. als fein Nächfter.
der einen geringen Lohn hat? Das war ein äußerer Grund
der Volksvermehrung. fo äußerlich und in die Augen ftechend.

daß fchon Malthus und felbft feine Vorgänger ihn gefehen

hatten.

Als Mittel. das Einkommen zu erhöhen. empfehlen die

Führer in dem Kampfe gegen die Entbölkerung vor allein
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eine Verbefferung der gefehlichen Verhältniffe des Befißes.

Nah dem Gefehe hat diefer nämlich niht das Recht. fein
Gut. fein Gefhäft und feine Liegenfchaften nah Gutdünken

zu vererben; alfo zum Beifpiele einem Söhne. fe
i

es nun der

ältefte oder jüngfte. den Hof zu vermahen. In fo viele Kinder.

in fo viele Teile zerfchlägt der Gefetzgeber feine Hinterlaffen

fhaft. Um diefe Zerfplitterung feines Werkes. das er gehütet

und vermehrt hat und das er liebt. zu verhindern. fcliränkt

fowohl der begüterte Bauer. wie der emporgekommene Gefhäfts
mann die Zahl feiner Kinder ein. Bor der Sorge um das. was

nah ihm kommen foll. geht ihin die Sorge das zu erhalten.
was befteht. Um diefes Hindernis der Kindervermehrung zu

befeitigen. fordern die Volkswirte die Anderung der Erbfhafts
gefeße. Namentlih für die Landbewohner find diefe Maß

nahmen dringend empfohlen worden. Ihrem Mangel fchreibt
man es urfächlich zu. daß ii

i

nur 5 Jahren. von 1906 bis

1911. die ländliche Bevölkerung uni 123000 Köpfe zurück
gegangen ift. Man fordert gleihzeitig die Verbreitung von

Bauernvereinen und Gewerkfhaften und außerdem von länd

lihen Kaffen. Die Bauernvereine fallen. ganz wie bei uns.
die landwirtfhaftlihen Erzeugniffe durch Empfehlung von

erfolgreihen Anbaiiarten vermehren und durh eine kluge

Volitik die Vreife erhöhen. Die Bauernkaffen follen durch

Darlehen die Unternehinungsluft der Landleute. die nicht
eben groß ift. anfeuern und fteigern. Zu Landkäufen follen

ihnen die niedrigften uud zu Landverkäufen die höhften

Vreife vermittelt werden. Alles alfo Mittel zur Steigerung

des Gewinnes und des Gewerbes. Haben fi
e Erfolg gehabt?

Wiiizigen oder gar keinen. trotzdem man bewundernswerte

Vorbilder zu den geplanten Einrihtungen in der Schweiz.

iii Dänemark. in Shioeden. Norwegen und felbft in Ruß
land hatte. von Deiitfchlaiid zu fchweigen. Aiih die Er
werbsmöglichkeiteii der Bergleute. der Fabrikarbeiter. der

Kellner durh Bekämpfung der Einwanderung ausländifcher
Lohnuiiterbieter zu verbeffern. hatte niht den geringften Er
folg. Nur einige eigentliche Varifer Berufe. wie die Arbeiter
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in der Elektrizität und die Straßenbauer. gelangten zu hohen

Löhnen. aber dies aus der ftroßenden Kraft ihrer zukunfts
reiäzen Gewerbe felbft heraus. Diefe Arbeiter verdienen viel.

haben aber deswegen nicht. fo viel mir bekannt ift. befonders

zahlreiche Familien. Alfo erhöhte die Erhöhung der Löhne.
felbft wenn die Lebenspreife verhältnismäßig niedrig bleiben.

keineswegs auch den Kindernachwuchs in den Arbeiterfamilien?
Es fcheint. Dann wäre diefe Art von Kampf gegen die

Entvölkerung vergebens? Keineswegs. fagen die Volkswirte;

wir dürfen uns- nur nicht entmutigen laffen.
Die Verfuche. die Volkszahl durch Hebung des äußer

lichen Wohlftandes zu mehren. haben in Rom ja Erfolg

gehabt. Bis vor kurzem foll zwar. auf des Tacitus fchön
klares Zeugnis. das Geer Julia vom Jahre 736. das die
Junggefellen mit Abgaben und Strafen belegte. nur wie

ein Schlag aufs Waffer gewefen fein.

..Die reine Lüge“. ruft Bertillon dagegen aus. ..die Infchrift
des Anchrus beweift es, Daraus geht hervor. daß 10 Jahre nach der

Einfiihrung diefes Gefehes die Volszählnng von 746 eine Volks

vermehrnng von 170000 Bürgern anfwcift und daß fich aus

der Volkszählung von 767 ein Uberfchuß von 704000 auf

den letzten Uberfchuß ergibt. was einer jährlichen Vermehrung

von 8 vom 1000 gleichkommt. Und hat nicht auch in unferem

Zeitabfchnitte das Geer Le Mhre. das die zivile Trauung ver

einfacht. in 12 Monaten die Zahl der Ehefchließnngen um 9

vom Hundert erhöht!“

Neben den Heiraten müßten fich allerdings auch die Ge

burten vermehren. Das ift leider nicht nachweisbar. Nach
weisbar freilich auch nicht. daß es an fich nicht möglich fei.
Der Erfolg des Gefeßes Julia fpricht am lauteften für die
Möglichkeit. Es müßten daneben nur noch andere An

regungen zur Kindervermehrung folgen. Daher fchlug man

weitere Mittel vor zur Begünftigung der Ernährer zahl
reicher und zur Befteuerung der Junggefellen. der Menfchen

ohne Familie. Hier müßte man viel nennen. Führen wir

nur die wichtigften und merkwürdigften Borfchläge an. Da
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foll hauptfächlich für jedes Kind, das dem dritten folgt; eine

Vrämie von 500 Franken ausgefeßt, den Arbeiterinnen in

ihrer Mutterfchaft foll Beihilfe gewährt werden; anftatt daß
man, wie es oft der Fall fein foll; den Arbeiterfrauen im

Wochenbette ihren gewöhnlichen Verdienft entzieht; da

wären weiter den beiden Eltern zahlreicher Kinder Er
höhungen ihres Einkommens oder Unterftüßungen zu geben,

die im Verhältniffe zu ihrem Verdienfte und der Zahl
ihrer Kinder ftänden; etwa wie man es in Ungarn

mit Erfolg wirklich zu tun unternommen hat. Da könnte
man ferner den Familienvätern ein politifches Wahlrecht
fchaffen; deffen Stimmenwert nach der Zahl feiner Sprößlinge

berechnet würde. Es if
t fogar vorgefchlagen, den Erzeuger

zahlreicher Söhne oder den älteften von zahlreichen Brüdern

auch durch Befreiung von den größten militärifchen Laften

auszuzeichnen. Leroh-Beaulieu, einer der hervorragendften

Eiferer zur Wiederbelebung der franzöfifchen Volkskraft; gibt

fchließlich noch diefes Abwehrmittel an: „Um Frankreichs

Geburtskraft zu erhöhen oder wenigftens feinen weiteren Fall
zu hindern, könnte der Staat Vorteil ziehen aus der Leiden

fchaft, die die Franzofen zu Beamtenpoften und feften An

ftellungen hegen. Der Staat hätte nur zur beftimmen; daß
kein Beamter in feinen Verwaltungen angeftellt würde; der

nicht mindeftens drei oder mehr lebende Kinder hätte."

Während man auf folche Art einerfeits die Ehefchließungen be

günftige und die Kindermenge belohne, müffe man andererfeits

die Feinde der Ehe, die Hageftolze beftrafen. indem man fi
e

etwa mit 20 vom Hundert auf ihre Ausgaben (Miete und

fa weiter) oder gar auf ihr Einkommen befteuerte. Was ift

von all diefen Vorfchlc'jgen in die heilfame Tat umgefeht?
Von Regierungsfeite faft nichts; nur zwei betreffende Wohl
fahrtsgefeße. Nach dem einen vom 14. Juli 1913 erhält ein
hilfsbedürftiger Staatsbürger, Vater von 3 ehelichen Kindern,

für jedes weitere Kind bis zu deffen 13. Jahre eine jährliche
Unterftützung von mindefiens 60 Franken und höchftens
90 Franken (in Yaris 120 Franken). Ärztliche Ortshilfe
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if
t ihm frei, wenn er 1 Jahr am Orte gewohnt hat. Das

andere Geieh vom 17.Juni und 30. Iuli 1913 betrifft die
Wöchnermnen, Um der Sterblihkeit. die in bedentendem

Maße Kinder des früheften Alters fchlägt. anfzuhelfen. if
t

verboten. Wöhnerinnen zu befhäftigen während der vier

Wohen. die ihrer Entbindung folgen. Der Arbeitslohn.
der ihnen dadurch entgeht. foll auf Grundlage eines ärztlihen
Zeugniffes dnrh eine tägliche Unterftüßung erfeßt werden

während höhftens 4 Wochen vor und nach der Niederkunft.

Da die Gemeinde dazu beifteuert. muß jede Frau. die dies

Geer anrlift. ein Jahr am Orte gewohnt haben. Die ihr
bewilligte Unterftühung darf nicht geringer als 50 Eentimes

und niht höher als 1.50 Franken fein. Das ift fo vie(
wie nichts. wird man jagen, Und dies in Beziehung auf
beide Wohlfahrtsgcfehe. Im Vergleihe zu deutfchen Maß
nahmen if

t es in der Tat nichts." Doch man darf nicht

vergeffen. daß in Frankreih die gefellfchaftliche Lage der

unteren Klaffen ivefentlich behäbiger und milder if
t als in

Deutfhland. Man hilft fih gegenfeitig in Frankreich mit
einer Opferliebe. wovon in Deutfhland die Fälle felten find.
Bei uns läßt man gern dnrh deli Staat die Nächftenliebe
pflegen. Unfere Nachbarn. mißtrauifh gegen den Staat und

feine Glieder. üben lieber die Barmherzigkeit perfönlich

aus. Wenn zu der perfönlichen Unterftühung notdürftiger
- Wöchnerinnen die erwähnten Gefehe auh wenig geben. fo ift

das doh zufammen mit der Hilfe von Nahbarn. Freunden
und Gönnern niht gerade nihts. Die Freude am Kinder

fegen dadurh zu wecken. dazu fheinen fi
e aber in der Tat

fo viel wie nichts zu wirken.

Solhen unmittelbaren Maßregeln hätten fih die mittel
baren anzufchließeu. Dazu muß man jene gefellfhaftlihen

Unternehmen rechnen. die in England und Deutfhland fhvn

feit langem mit Erfolg im Gange find und bezivecken. den

Arbeitern und mittleren Ständen gefunde. behaglihe und

billige Wohnungen zn befchaffen. In Frankreich fteht man
von ähnlihen Beftrebungen nur auf dem Papiere etwas.

oma-.pour onna 01.171 1915) 11. 56
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Auch die Vervollkommnung der Kranken- und Armenfürforge.
die Berbefferung der Spitäler. die Gründung von Sana
torien gehören hieher. Doch die Vorfchläge dazu find auch
nur menfchenfreundliche und vaterländifche Ratfchläge. Noch
immer neu if

t das alte Urteil: In Frankreich gibt es vorzüg
liche Arzte. doch durchfchnittlich fchlechte Einrichtung nnd Be

dienung in allen Heilanftalten des Staates oder der Ge

meinden.

Am eifrigften wird von den Kampfmitteln der dritten

Gruppe gefprochen. welche die fittliche Stärke der Bevölkerung

heben foll. Man weiß fehr wohl. daß fi
e die wichtigften

find. Zu ihnen gehört vor allem der Kampf gegen den

Alkoholismus. Er ift. woran man nicht zweifeln darf. nicht
die Urfache aber ein Förderer derEntvölkerung. Er zer
rüttet die Lenden- und die Hirnkraft der Völker. Auf fünf
Millionen Schulkinder find 300.000 feelifch fchwache zu

rechnen. Der Durchfchnitt der Körperftärke der Rekruten

foll duräj ihn mehr und mehr fallen. Die Sterblichkeit in

den Gegenden. wo man viel trinkt. if
t um 10 bis 20 0
/.
.

höher

als da. wo man wenig trinkt. Es bedeutet. daß auf 1 Million

Sterbefälle mindeftens 100.000 find. die vom Verbrauche
von Alkohol und allen feinen Formen herrühren. Der

Alkoholgenuß der Eltern fchwääjt die Bruft der Kinder und

macht fi
e

zu Opfern der Schwindfucht. diefer anderen Geißel

Frankreichs. Gegen den Alkoholismus kämpfen heißt daher

wirklich für eine fteigende Bevölkerung Frankreichs kämpfen,

Es hat fich denn auch ein vatcrländifcher Verein zum Kampfe

gegen diefes Lafter gebildet. le ezinäieat national anti

aleoolique, mit einem parlamentarijchen Ausfchuffe. Und

der Erfolg? Laffen wir ein Mitglied. Herrn Leonard Rofen

thai. über feine Erfahrungen fprechen. Mein eigenes Urteil

verblaßte dagegen.

„Ein geheimnißvoller Einfluß“. jagt er. .,betvirkte. daß
die anfangs zahlreichen Tagungen des Ausfchuffes in der Folge

in immer weiteren Zeiträumen abgehalten wurden: ans den

wöchentlichen Sitzungen wurde durch ein unfühlbares Gefälle
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erft monatliche. dann vierteljährliche und darauf jährliche; fo

gut. daß ein Zeitraum von drei Jahren die zwei leßten Ver

fammlungen trennte. Ein gewiffer Bericht. deffeii Verfaffer

ic
h

fehr vertraulich kenne. und der feit dem Jahre 1903 be

endet nnd gedruckt ift. hat das Feuer der Befprechung erft ini

Jahre 1909 gefehen. 1912 if
t der erfte Entvölkeriingsausfchuß.

felbft eiitvöllert und beträchtlich zufaniinengefchruiiipft. aus Er
fchöpfung an feiner Arbeitsordnnng fanft verfchiedeii. Der

Ausfchiiß if
t

nicht mehr: es lebe der Ausfchuß! In demfelben
Jahre 1912 wurde ein anderer gegründet. zufainmengefetzt dies

mal aus 375 Mitgliedern. Keine von den zahlreichen und

wichtigen Arbeiten feines Vorgängers wurde durch diefen neuen

Ausfchuß geprüft oder der Volkskammer vorgelegt: man gab

fich davon keine Rechenfchaft. als ob fi
e iiberhaupt nicht be

ftandeii hätten. Die erften Sitzungen waren häufig. voll von

der lebhafteften Teilnahme. belebt von den' gelehrteften Ver

handlungen. angefiillt von feiiriger und nützlicher Arbeit. . . ,

Doch itiiter einem geheimnisvollen Einfluffe wurden die Ein

berufungen feltener. im Zeiträume immer mehr von einander

entfernt: aus wöchentlichen Sitzungen tvurden durch fiihlbar

fchnelles Gefälle zuerft halbnionatliche und dann monatliche; fo

gut. daß der Ausfthuß feit Monaten nicht mehr tagt. wie zn

fällig vergeffen in den minifteriellen Akten. die übrigens auch

ihre Herren geändert haben.“

So Hr. Rofenthal.
Der geheimnißvolle. von ihm beobaäitete Einfluß if

t die

geheimnisvolle Kraft jener. die vor durchgreifenden Taten

eine träge Scheu haben. oder er if
t

nichts wie Furcht der

Volksvertreter vor ihren Wählern. die vom Alkoholgeiverbe

leben. Und die Schlußfolgerung? Der Krieg gegen den

Alkohol verlief ohnmächtig. Der Sieger Alkohol verlangt

an Abgaben jährlich: 1122 Millionen Franken-für den

Verbrauch des Giftgetränkes. 960 Millionen Franken für
den Wert verlorener Arbeitstage. 400 Millionen Franken

(fo hat man berechnet) für den Verluft von Schaffens

kraft. infolge der Sterblichkeit durch die Schwindfucht; alfo
56*
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im ganzen 2482 Millionen. was für jeden erwachfenen Men

fchen Frankreichs 275 Franken jährlich ausmacht. Wie ohn
mächtig eigentlich die Regierung if

t oder fein will. beweift

fchließlich am beften die Schtnnggelei in Alkohol. wodurch der

Regierung über 100 Millionen Franken an Abgaben jährlich

entgehen follen.

Ähnlich geht es mit den anderen Ausfchüffeu in Samen
des Kampfes gegen die Entvölkernng. Nach der Mufik

fchöner Reden verbreitet fich über fi
e und um fi
e die Stille

des Grades. Die Sprecher der Öffentlichkeit fahren dabei

fort. von diefer ohnmächtigen Regierung Hilfe zu verlangen.

So fordern fi
e ein Verbot der Werbetätigkeit in den Ge

fchäften des Neumalthufiauismus. Wie die amerikanifchen
Staaten Newhork. Maffachufetts. wie Dänemark und Holland

Verkauf. Ausftellung. Angebot. Anpreifung von Werkzeugen

und Mitteln zur Geburtsverhütung beftrafen. fo folie es

auch Frankreich tun. wo man eine folche Werbetätigkeit nur

dann verfolgt. wenn fi
e in unzüchtiger Form gemacht

wird. Auch verlangt man das Verbot jeder Verlockuug

zur Geburtsabtreibung. Unter dem Vorwande der Ge

dankenfreiheit wird fi
e ,bisher nicht beftraft. Was das

Verbrechen gegen das feimende Leben felbft anbetrifft. fo
wird es fo hoch (mit Zuchthaus) geahndet. daß die Ge

fchworenen vor feiner Härte zurückfchrecken und den Ange

klagten meiftens lieber freifprechen. Man erwartet fchon
lange eine Verminderung der Strafe. nur damit diefe tat

fächlich verhängt werde und heilfam wirke. Doch auch diefe

Hoffnung auf die Regierung blieb bisher nur eine Sehnfucht
der Kinderfreunde. Kinderfreund if

t man eben in Frankreich

gegen die Kinder anderer Leute. Man wird es erft. wenn
man eigene Kinder nicht mehr zu erwarten hat.

Man will keine Kinder mehr. das if
t es. Die Haus
befitzer verbieten fi
e des Gefchreies wegen. das die kinderlofen

Mieter beläftigt. Die Eheleute fürchten die Sorgen. die ein

Kind verlangt. Man hat Furcht vor dem Kinde. Wer das
Kind wie ein neues Vergnügen wieder in Mode brächte. der
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allein würde wohl. hat man gefagt. die Entvölkerung am

gründlichften bekämpfen. Ia. wer das Kind in Mode brächte.
ein Parifer Witzwort. hart aber wahr und troftlos hinter
feiner witzigen Form. Für die Franzofen if

t

diefes Bild

eines Kampfes gegen die Entvölkerung troftlos. denn jede Ab

wehr zerfällt faft immer in Klagen und Anklagen. in Rat

fchlägen und Tatlofigkeiten. Sie fehen fehr wohl ein. daß
alle Mittel. alle Aufrüttelung in Zeitfchriften. Schulen fo

lange nichts fruchten. bis der alte franzöfifche Geift vor der

großen Staatsumwälzung. vor dem Sonnenkönige. ja vor

Franz l. wieder am Leben ift: die Luft an der Überwindung

häuslicher Miihfal. womit ja nun kein Ruhm. fondern nur

die ftille Freude an der getanen Pflicht verknüpft ift. Alle

erwähnten wirtfchaftlichen. gefellfchaftlichen. fittlichen Mittel

verfprechen nur Erfolg. wenn fi
e geftützt werden von dem

inneren Willen zur eigenen Anftrengung. Diefer Wille zieht
aber in den ineiften Fällen feine Kraft aus dem Gemüts

leben. aus jenen Tiefen der Seele. wo fich des Menfchen

Verhältnis zur Erde und zum Himmel bildet. Einer. der

über dies Leben nicht hinaus zu forgen liebt. wird fehr

unfruchtbar fein; nur einer. der nicht nur die Erde. fondern

auch den Himmel bevölkern möchte. if
t mit aller Not. aber

auch mit allem Segen der Arbeit bebürdet. Selbft die Gegner

der franzöfifchen Volksreligion. des Katholizismus. haben
dies erkannt. Deshalb fchreibt die in religiöfen Dingen

kühle ..Revue Bleiie'*:

..Wenn das Leben fich begrenzt in der Verfolgung eines

irdifchen Gliickes. das uns entflieht. je nachdem wir uns

einbilden es zu erreichen. wer wähnte dann noch. daß es fich

verlohne dies Leben in Sprößlinge zu übertragen'.> Wer da

gegen glaubt. daß unfer Dafein im gegenwärtigen Leben nicht

begrenzt fei. der hält es auch für gut. fo viel Seelen ins

Leben zu rufen. wie er vermag. Ift doch für ihn des Menfchen
Beruf die Unendlichkeit l“

In diefem Zuftande der Ohnmacht und der fchmerz
lichften Sorge gegen den tödlichen Volkswürger befanden



778 Frankreichs gefährlichfter Feind.

fich vor Ausbruch des Weltkrieges die beften Männer

Frankreichs. Als dann der ungeheuere Krieg das Gemüt
aller Volkskreife aufwühlte und die bitterlichften Opfer an

Gut und Vlut heifchte underhielß rüttelte er da auch das

Gewiffen des Volkes wach? Die vaterländifäie Vegeifterung

erweckte alter bei den meiften eingefchlummerte Triebe zu

Waffenruhm und Opferluft. Sie fpornten zur gutwilligften
und heiterften Hingabe an das liebe Vaterland an. Das

Vaterland wurde wieder der wahre Hort der heiligften

Schätze von den gewöhnlichften wirtfchaftlichen an bis zu

den köftlichen geiftigen und feelifchen Gütern in Gefelligkeit

und Kunft. In Jahrhunderten franzöfifcher Arbeit waren

fi
e gefchaffen und vermehrt und gewahrt worden. Weffen

Seele hätte daraus nicht viele Male in ihrem Dafein Stärke,

Troftf Wonne gezogen? Dafür fein Leben zu laffen, war

nicht allzu fchwer. Fand die Tapferkeit, womit die oft ein

zigen Familienföhne im Schlachtengrauen ihre blühende, zu

kunftsreiche Jugend dem Todef der Verkrüppelung, der An

fteckung, der Verfeuchung ausfeßtent im Eheleben eine aus

gleichende fittliche Tapferkeit, die ihnen neuen Menfchenzuwuchs,

köftliche Zufunftsfaat fichern wird? Verging mit der Furcht
vor dem Feinde auch die viel gefährlichere Furcht vor dem

Kinde?
'

Es ift unmöglich darauf mit Gewißheit ja oder nein

zu fagen. Die Berichte, die wir habenf ftüßen fich nur auf

Zeitungen. Über ihre Übereinftimmung mit den amtlichen

Ausgaben fehlt während der Feindfeligkeit jede Darftellung.

Die Geburten brauchten während eines Krieges nicht not

wendig zurückgehen. Während der verheerenden großen

Staatsumwälzung während der Kriege der erften Republik

_und
des erften Kaiferreiches darf man annehmen, fo meint

Malthus fogar, daß fich die jährlichen Geburten um 1
/7 ver

mehrt hätten. Auch hatte die Sterblichkeit der im Lande Ge

bliebenen abgenommen, Geburten und Todesfälle hängen
nun auch von einer Menge von geiftigen und leiblichen Ve

dingungen ab, die wir zwar annähernd in Beziehung auf die
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kriegerifche Zeit des 19.Jahrhunderts. doch nicht in Be

ziehung auf die kriegerifche Zeit im Anfange unferes 20. Jahr
hunderts kennen. Aus den uns bekannt gegebenen Zahlen
über die jetzigen Bevölkerungsverhältniffe in Frankreich läßt

fich deshalb nur eine Hoffnung oder eine Befürchtung ab

lefen. Im Gegcnfaße zur männermörderifchen Zeit der poli
tifchen Aufrührer und des Kroneneroberers Napoleon ftiegen

in der Gegenwart die Geburten nicht. fondern fielen weiter

derartig. daß heute die Zahl der wöchentlichen Geburten nur

noch */
z oder '/
. der wöchentlichen Geburten vor dem Kriege

betragen foll. Unter den Geburten follen fich 22 vom Hun
dert mehr Knaben als Mädchen befinden. Vor dem Kriege
war dies Verhältnis nur 3 vom Hundert. Der Überfchuß
der männlichen Geburten if

t aber eine Erfcheinung. die in

jedem Kriege hervortritt. und fich auch 1870 und 1871

zeigte; wichtig würde fi
e erft. wenn die allgemeinen Geburten

ziffern auch geftiegen und die der Sterblichkeit gefallen wären.
denn daraus erft könnte man auf eine Änderung von Frank

reichs Bedölkerungslage fchließen. Aus einer Aufftellung des

Matin vom 1
. Iuli1915 erfehen wir den genauen Fall der

wöchentlichen Geburten in der Stadt Paris.
1915 1914

1
.

Maiwoche . . 801 964 Kinder

2 .. 655 927 ..

3
.

.. . . 544 957 ..

4
.

.. , . 448 998 ..

1
.

Juniwoche . , 442 1005 ..

2 .. . 318 850 ..

3 .. 356 965 ..

4 .. . 406 933 ..

Die Zahl der unehelichen Geburten ftieg gegen 1914 von

23 vom Hundert auf 25 bis 26 vom Hundert, Diefe An

gaben find nicht fähig die Befürchtung franzöfifcher Volks

wirte. daß Frankreich fich vollends entvölkere. zu vermindern.

Auch nicht die Hoffnung fonderlich zu mehren. daß dies nach
dem Kriege der Fall wäre. Die Geburtenfteigerung nach
'
1871 wurde durch eine fpätere Geburtenverminderung fehr
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ungünftig aufgewogen. Nach der Niederlage der franzöfifchen

Heere wird diefe Befürchtung geftiegen fein. Ein Sieg

.über Deutfchland wäre mögliherweife die Morgenröte einer

neuen franzöfifchen Erhebung geworden. Das Vertrauen

in die eigene militärifhe und wirtfhaftlihe Kraft wäre in

die Köpfe zurückgekehrt und hätte dort vielleiht auh den

Willen und die Leidenfhaft zur großen Familie erzeugt.

Mit einer Niederlage der Heere verfinken bei diefem lebhaften.
aber fpannungsfhwachen Volke auh die Träume nah einer

Wiedergeburt des alten Frankreich. Alle vielfaheii. fhmerz

lichen. bitteren Opfer und Auftrengungen der Einzelnen
werden fih als Trugbilder erweifen. Gänzliche Mutlofigkeit.
Erfhlaffuiig. Verzweiflung wird an den ftolzeften und beften
Seelen am' heftigften iiagen. Wird es eines großen Volkes

Zufammenbruch auf fein Sterbelager fein?

Shlußfolgerung.

Franzöfifche Schriftfteller meinen. daß die Entvölkerung

eine unverineidlihe Folge der Zivilifation fei. Verfeinerung

des Geiftes hätte eine wahfende Fruhtlofigkeit des Leibes

zur Folge. Das Eine bedinge das Andere. Wir felbft haben
ja auch feftgeftellt. daß die Wurzel von Frankreichs Eut

völkerung in jenem Geifte menfhlicher Verftändigkeit fitze.

der mit der Renaiffance fich ini franzöfifhen Volke entfaltete.
Nur legten wir die Betonung und den Sinn niht auf das
WortVerftändigkeit. fondern auf das Wörtchen nienfchlih
und fagten. daß überall da. wo der Menfch das Ziel und

Maß des Lebens werde. das Leben eigenmächtig gelebt

werde. was zur geiftigen und leiblichen Auszehrung führen
müffe, Leben. dauern und waehfen kann der Menfch nur

in Gott. Nur wenn er fih nach des Himmels lihten
Wohnungen fehnt. werden feine Hütten auf Erden voll vom

Lärm der Arbeit aber auch voll von Kinderjubel fein. Die

franzöfifhe Verftändigkeit ftrebte nach der Feftlegung des

irdifchen Lebens. Sie wollte die irdifhen Erfheinungen.
die nur flüchtig find. bannen. Man möchte unter der milden

'
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Sonne Frankreihs alles fo feft. fo ficher. fo klar. fo lange wie

möglich bcfißen und genießen. Die Sprahe follte in fefteii.
unabänderlihen Regeln leben. Die Gefelligkeit in beftimmten.

klaren. überlieferten Formen eingezirkelt werden. In Kunft
und Wiffenfhaft war das vornehmfte Ziel das der Zerglie

derung und der Anordnung menfchlicher und feelifher Zu
ftände. Selten die Shilderung des Werdens. faft immer

nur die Darlegung des Seins. Das Sein war auh die

Hauptfache in der Wirtfchaft. Eines befferen Dafeins wegen

legte man die Erfpariiiffe in ficher fheinenden Vapieren an.

Eines befferen Seins wegen fiirhtete man die Verantivortung
im Werden neuer Unternehmungen. fheute man auh das

Werden eines neuen Seins. das fih im Schoße der Mutter
an das Licht der Welt fehiite. Das lateinifhe Ideal. welches
das mannigfache Hin-.und Herwogen. Quellen. Schäumen.
das Ungewiffe des Dafeins. alfo das ftets beweglihe Wer

den des Lebens in die Unbewegbarkeit von feften Be

griffen. Gedankeii. Linien und Formen der Gefelligkeit.

Wirtfhaft und Kunft verewigen will. if
t vielleiht göttlich

fhön. Ob feine Vropheten und Jünger aber für diefe

Shönheit nicht mit einem Brometheusfchickfale zahlen

müffen? Man follte fih vielleiht von diefer göttlichen
Anfhauung nur anregen laffen; man follte fih nicht
übermütig davon erfüllen. Das if

t befonders für uns

Deutfhe wihtig. Auch bei uns fcheint die Entvölkerung

beginnen zu wollen. Wir find indeffen ein Volk mit dem
Ideale zur fortdauerndeii Anftrengung. Einrihtuiig. Arbeit.
Bei uns if

t niht nur außer uns in der Natur. fondern
auch in unferm Innern alles im fortwährenden Werden;
aus Shlehtem Gutes. aus Gutein Shlehtes und dann
wird oft wieder von vorn angefangen; manhmal auch aus

Gutem zu Befferem und aus Befferem zum Beftui. Und

fo arbeiten wir ftets und erreichen. unbefriedigt wie wir find.
das Vollkommene nur fo vorübereilend im Fluge. Wie fehr

if
t uns Deutfhen aus der Seele gefprohen des Goethefhen

Fauft Grundfah: Wie ih beharre. bin ic
h

Knecht. Und wie
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wahr if
t

auch das andere Wort. das die Engel über Fauftens
Seele verkünden:

..Wer immer ftrebend fich bemüht.
- Den können wir erlöfen.“

Und wahr wird es auch in Beziehung anf des Menfchen
Fortpflanzung fein. wenn wir. den echten Sinn heraushebend.
nur das Wörtchen immer betonen, Firmin Coar.

11)()(176

Das erfte :Kriegsjahr im iin-ländlichen und im

protefiantlläteu ?ninionswelem
Von Univerfitätsprofeffor [)r. Schmidlin.

Mit den deutfchen katholifchen Miffionen. deren Kriegsnot
wir im 7

,

Hefte diefes Bandes (S.489 ff.) verfolgt haben. find
auch die nichtdeutfchen und die nichtkatholifchen von der Geißel

des Weltkriegs in größerem oder geringerem Maße betroffen
worden. Auch ihre Kriegsbilanz entbehrt nicht des Intereffes.

nicht bloß vom allgemeinen Gefichtspunkt aus und wegen des

Vergleiches mit unferm Miffionsgefchick. fondern auch weil

uns das ausländifche katholifche Miffionswerk als Katholiken

in kirchlich-religiöfer. das deutfche proteftantifche als Deutfche

in politifch-nationaler Hinficht angeht. Unfere Miffions

chronik über das verfloffene Kriegsjahr wird fich alfo auch
mit diefen beiden Kategorien von Miffionsoeranftaltungenk)

befaffen miiffen.

1
)

Auch dafür vergleiche man bezüglich der Belege und Einzelheiten
meine Miffionsrundfchau in den vier Heften des gegenwärtigen

Jahrgangs der ..Zeitfchrift für Miffiouswiffe'nfchaft“ (Afchendorff,

Münfter). auf einen breiteren Leferkreis berechnet meine Mono

graphie ..Die chriftliche Weltmiffion im Weltkrieg“ (Volksvereins
Verlag München-Gladbach).
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1. Rückfchlag des ,Krieges auf das heimatliche Miffionsleben im Ausland.

Weitaus das größte Miffionskontingent an Mitteln wie

an Kräften ftellte bisher Frankreich. wie das Kriegspamphlet

der franzöfifchen Katholiken (lin grieer allemanäe et le
Suthaliajarne) mit Recht betont. Darum if

t mit dem fran
zöfifchen Miffionswefen das katholifche überhaupt vom aus

gebrochenen Weltbrand fehr empfindlich betroffen worden.

Hierauf geht es hauptfächlich zufiick, wenn der von Frank

reich aus geleitete und am ftärkften unterftüßte (jährlich

3 Mill. Frcs.) internationale Verein der Glaubensverbrei
tung feine Miffionszuwendungen in diefem Jahre auf die

Hälfte herabfehen mußte. während die ebenfalls ausfchließ

lich franzöfifche Direktion des Brudervereins der Kindheit

Jefu vorab durch die Sperrung der deutfchen Beiträge

(doppelt foviel als die franzöfifchen) fich gar zu einer Re

duktion um das Dreifache gezwungen fah. Auch den kleineren

Miffionsorganifatiouen. wie z. B. der Vrokur für die indifche
Jefuitenmiffion; blieb nichts anderes übrig, als ihre Samm

lungen und Geldfendungen einzuftellen. Noch fchwerer als

die Miffionsbereine und Miffionsgelder leiden die Miffions

gefellfchaften und Miffionsberufe Frankreichs unter der Kriegs

geißel, befonders dadurch, daß „die ältefte Tochter der Kirche“

ihre Vriefter in den Miffionen wie in der Heimat zum Waffen

dienfte nötigt, Infolge diefer Einziehung der Lehrer wie

Schüler; meift zugleich infolge der Verwendung für mili

tärifche Zwecke (Kafernen oder Lazarette) find faft alle fran

zöfifchen Miffionshäufer geleert und gefchloffen oder doch

auf ein Minimum befchränkt, fo z. B. das berühmte Varifer
Miffionsfeminar für Weltpriefter, während das afrikanifche
Lyoner Seminar notdürftig wiedereröffnet werden konnte.

Gleich zu Anfang mußten die Varifer über 300, die Väter

vom hl. Geift und die Lazariften je 200, die Weißen Väter

bis jetzt 300, die Iefuiten gar 600 Mitglieder in den Dienft
der franzöfifchen Waffen und damit jenes Staates ftellen,

der bisher die religiöfen Genoffenfchaften fo unbarmherzig



784 Miffionen und Krieg,

aus ihrer Heimat vertrieben hatte. Sie alle haben große

Verlufte dnrh Tod. Verwundung und Gefangennahme zu
verzeihnen (vgl. die Einzelziffern in der „Zeitfchrift für

Miffionswiffenfhaft“). Am härteften und verhängnisvollften
aber war es. daß die freimaurerifche Regierung trotz des un

gehenren Schadens. den fi
e dadurh der Weltftellung Frank

reihs wie dem katholifhen Miffionswerk zufügte. die im

dienftflichtigen Alter ftehenden Miffionare niht bloß aus den

heimatlichen Miffionsanftalten. fondern auch aus den fran

zöfifchen Miffionsgebieten herausholte. fo daß die Zahl der

als Soldaten nah Frankreich zurückgekehrten Miffionsleute

auf 3000 anfchwoll (niht mitgerechnet die aus den Miffionen
eingerückten 370 Schulbrüder).
Was aber dabei am merkivürdigften anmutet. ift die gerade

zu frenetifche Begeifterung. mit der die Mehzahl diefer armen

Opfer eilier kulturkämpferifchen Gefehgebnng wenigftens beim

Beginn des Krieges ihre Herde und ihr Arbeitsfeld verließen.
um zu den Fahnen zu eilen und den Talar mit dem Waffen
kleid zu vertaufchen. Erft in allerletzter Zeit erheben fih

in amerikanifchen Miffionsorganen (befonders '1'116 li'ielä

hier) und felbft aus franzöfifchen Miffionskreifen fhühterne
Stimmen. welhe diefe kurzfihtige und unheilvolle Maßregel

der kirhenfeindlihen Regierung verurteilen. Überhaupt grenzen

manhe Ergiiffe franzöfifcher Miffionare in Bezug auf Chau
vinismus und Gehäffigkeit geradezu an blasphemifchen Wahn
finn; es fe

i

nur erinnert an die Miffionspredigt. die ein

Libanonmiffionar (1', Delore. 8. .1.) am großen Vereinsfeft
des h

l. Franz Xaver in der Lhoncr Kathedrale vor dem ver

fammelten Generalrat der Glaubensverbreitung hielt. oder

an den Ruf „Attila ante por-tua“. in den der Einführungs
artikel dcs jetzigen Jahrgangs der „h1188i0n8 eatllaligneZ“

ausklang. allein Anfhein nach von demfelben .,Miffionar“.
der auch den Miffionsauffaß der franzöfifchen Streitfhrift
verfaßt und darin die deutfchen Katholiken der Anfteckung

durchden Bismarckfctjen Kulturkampfgeift befchuldigt hat!

_
Grau in grau malt er hier anf der einen Seite im Falle
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eines deutfchen Sieges. gold in gold auf der andern. falls

Deutfchland unterliege. die Miffionszukunft. ohne zu be

denken. daß mit Frankreich auch fein antikirchliches Shftem
und das feiner nicht minder kirchenfeindlichen Bundesgenoffen

triumphieren wiirde (vgl. meinen Schlußauffatz in der dem

nächft erfcheinenden deutfchen Abwehrjchrift). - Eben deshalb
wird es zu einer der dringendjten künftigen Miffionsaufgaben

Deutfchlands gehören. die Lücken des fo ftark dezimierten

franzöfifchen Miffionswefen auszufüllen und die von ihm
notgedrungen im Stiche gelaffenen Voften zu befehen.

Dadurch. daß Belgien fich im Weltkriege unferen Geg

nern angefchloffen hat. if
t

auch das nicht unwichtige und

proportionell fehr umfangreiche belgifche Miffionswerk in

den Strudel hineingezogen worden. Die große Schentvelder
Miffionsgefellfchaft wanderte nach London aus. wo fi

e im

November 1914 ihr fiinfzigjähriges Jubiläum feierte. aber
im Frühjahr zur Einftellung ihrer Alumnen für die belgifche

Front gezwungen worden fein foll. während ihr verlaffenes
Mutterhaus bei Brüffel für das rote Kreuz verwendet wurde.

Ähnlich haben die belgijchen Väter vom h
l. Geift ihre Miffions

fchulen nach Holland verlegt. Doch find weitaus die meiften

belgifchen Miffionshäufer. einfchließlich derjenigen in Löwen.

verfchont geblieben. auch die der Vicpufianer und Herz-Iefu

Miffionare. Vielfach trugen fi
e zur Verpflegung der durch

ziehenden Truppen und zur Beruhigung des betörten Volkes

bei. fpeziell die deutfchen Lazariften von Theux. Dagegen

if
t die finanzielle Miffionsunterftiißung in Belgien außer

ordentlich gelähmt. woraus eine gewiffe Ehrenpflicht für das

katholifche Deutfchland erwächft. fich der i
n Not geratenen

belgifchen Miffionen in befonderer Weife anzunehmen.

Umgekehrt fcheint das bisher fehr zuriickgebliebene

Miffionsintereffe der britifchen Katholiken während des

Krieges geftiegen zu fein und die momentanc.Lähinung der

anderen zu feinen Gunftcn ausnühen zu wollen. Der eng

lifche Zweig des Glaubensvereins feierte das Jahr 1914 als

Rekordjahr für feine Einkünfte. und ebenfo erfreut fich die
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einzige englifche Miffionsgefellfchaft von Millhill (allerdings

meift Holländer) einer wachfenden Ernte an Berufen wie an

Geldern. Die rege mündliche wie fchriftliche Agitation beider

Organifationen in Verfammlungen und Zeitfchriften kommt

immer wieder auf die Notwendigkeit zurück. in die gelichteten

Reihen der katholifchen Glaubensboten an Stelle der Fran

zofen. Belgier ufw. einzutreten und dadurch gleichzeitig den

Weltherrfchaftsplänen des Vaterlands zu dienen.

Einen nicht mehr wieder gutzumachenden Schlag haben die

weiten italienifchen Miffionen durch den treubrüchigen
Eintritt ihres Landes in den Krieg erlitten. Gerade am

Vorabend diefer Felonie. als Italien noch neutral war.

hatten die italienifchen Katholiken nach dem Mufter der

deutfchen fich zu eifrigem Miffionsgeift aufgerafft und orga
-
nifiert. die Bifchöfe undBlätter zu werktätiger Unterftüßung
der beiden allgemeinen Miffionspereine wie der italienifchen

Miffionsunternehmungen aufgefordert. das italienifcheMiffions

organ einen befonderen Miffionskreuzzug im Hinblick auf die

Kriegsfchäden gepredigt. das Mailänder Miffionsfeminar ein

Dutzend neuer Miffionare ausgefandt und für feine Miffions
fprengel einen anfehnlichen ..außerordentlichen Kriegsfond“

gefammelt. neben ihm und den beiden anderen italienifchen

Miffionsfeminarien ein neues in Tortona fich aufgetan.
Nun if

t eingetreten. was verftändige Miffionskreife Italiens

fchon vorher befürchtet. die Aufgabe der für fi
e

fo günftigen

Neutralität und damit eine Bedrohung ihres Werkes in

feinem innerften Lebensnerv. Auch hier verfiegten nicht bloß
die Miffionseinnahmen. fondern zahlte vor allem das

Miffionsperfonal feinen Tribut dem kirchenfeiiidlichen Mili
tärgefeß. Aus den Miffionsinftituten mußten Priefter wie

Kandidaten in die Kafernen eilen. aus dem von Mailand
weit über die Hälfte. aus dem von Turin ihrer fechzehn.
In ihren Abfchiedsbriefen mifchen fich ebenfalls in die Aus

brüche patriotifcher Beraufchung. die von Triumph und

Größe des Vaterlandes träumen. bittere Klagetöne über die

fchmerzliche Losreißung vom liebgewordenen Berufe iin Dienft
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des Weltapoftolats. Und damit klingt in düfterer Harmonie
der Notfchrei der fchwergef>)ädigten italienifchen Miffions

bifchöfe zufammen.

So bleiben nur mehr wenige neutrale Länder übrig.
um in die gefchaffenen Brefchen einzufpringeu. An der

Spitze ftehen nach den Erwartungen vieler Miffionare und

Miffionsfreunde die amerikanifchen Katholiken. die bislang
in der Miffionsbeteiligung weit hinter denen anderer Nationen

und namentlich hinter den proteftantifchen Amerikanern zurück

geblieben waren. Emfig find die miffionarifchen und auch

heimatkirchlichen Kreife bemüht. fie von diefer Apathie unter

Berufung auf die Kriegslage aufzurütteln; der amerikanifche
Katholikentag (Generalverfammlung der katholifchen Vereine)

faßte eine Refolution in diefem Sinne; Miffionszeitfchriften
wie Kirchenzeitungen werden nicht müde. ihre Miffions
mahnungen zu wiederholen und an die fpeziellen Miffions
aufgaben Amerikas zu erinnern; nicht wenige Kirchenfürften.
wie die Erzbifchöfe von Bofton. Newhork. St. Louis. St.

Paul ufw. legen diefelben ihren Diözefanen ans Herz und
empfehlen insbefondere die beiden internationalen Miffions
vereine; diefe felbft. ähnlich wie i

n England mit viel größerer

Selbftändigkeit und Bewegungsfreiheit ausgeftattet als in

Deutfchland. veranftalten glänzende Propagandaverfamm

lungen und Werbereifen. fo daß fi
e eine bedeutende Mehr

einnahme erzielt haben. der Glaubensverein im vorigen

Jahre bis zu 2 Millionen Mark. Dazu kommt die rührige

perfönliche wie literarifche Aktion einerfeits der jungen ame

rikanifchen Miffionsgefellfchaft. die im letzten Jahre */
4 Million

Mark eingenommen und aus ihrem Miffionsfeminar endlich
den erften Priefter hervorgebracht hat. andererfeits der

Stehler Gefellfchaft vom göttlichen Worte. die mit ihren

Miffionshäufern Technh und Girard befonders unter den

Deutfchamerikanern wurzelt. Tatfächlich fpricht auch bei diefer

Agitationsarbeit das nationale Moment und politifche Motiv
mit, Trohdem kann man ebenfowenig wie für Großbri
tannien behaupten. daß dadurch die Katholiken auch nur
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annähernd zu ähnlicher Miffionsbegeifternng und Miffions
betätigung erzogen worden find als ihre proteftantifchen

Landsleute. Noch fehwieriger wird dies im lateinifchen oder

fpani chen Mittel: und Südamerikaf wo ebenfalls die Stevler

befonders durch literarifche Mittel das eingefchlafene Miffions
verftändnis zu wecken fliehen.

Ähnlich fchärfen die fpanifchen Miffionsorgane ihrem

Freundes: und Leferkreis immer von neuem ein, wie Spanien

angefichts feiner privilegierten neutralen Stellung und der

allgemein bedrohten Miffionslage feine Kräfte nnd Anftren
gungen verdoppeln müffe, um die Miffionen zu retten. Be

fonderen Erfolg fcheinen fi
e bei der ftudierenden Jugend und

in der Frauenwelt zu haben- die eigene Miffionsveranftal
tungen und Miffionsfammlungen abhält.

Endlich bemühen fich die holländifchen Katholiken
und Miffionskreife- nach Maßgabe ihrer fchwachenf durch
die Kriegswehen noch verminderten Kräfte redlich„ dem ge

fährdeten Weltapoftolat zu Hilfe zu kommen. Auf der einen
Seite unterftiihen fi

e kräftig ihre eigenen Miffionsanftalten
und nehmen auch fremde gaftlich auf; andererfeits iiber

nehmen fi
e einen großen Teil der finanziellen Miifionslaftf

fpeziell gegenüber den verbannten belgifehen Miffionen von

Seheiiß und befunden dafiir einen rührenden Sammeleifer,

z. V. das im Vriefterfeminar von Roermond eingerichtete
Liebeswerk zur Unterftiihung niederländifcher Miffionare vor

ab durch Briefmarken. Ein großes Verdienft kommt auch

hierin der unermüdlichen Gefellfchaft des göttlichen Wortes,

namentlich den in Stehl felbft redigierten und gedruckten

holländifchen „katholifchen Miffionen“ zu.
"Ilm liebften wiirde ic
h meinen ausländifchen Miffions

rundgang mit einem begeifterten Baneghrikus auf das uns

verbündete katholifche Öfterreich-Ungarn befchliefzen. Leider
kann ic
h dies auch im Kriege nicht, wei( die öfterreichifch

ungarifehen Katholiken vor dem Kriege wie während des

felben nicht nur in den tatfächlichen Miffionsleiftungen an

Verfonal und Geld, fondern auch im Miffionsintereffe und
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Miffionseifer. abgefehen von einzelnen rühmlichenA usnahmen,

weit hinter dem zurückftehen, was fi
e tun könnten und follten,

Denn außer der Clav'erfodatität regiftrieren die Miffions
vereine dafelbft nur fehr magere Einnahmen, und auch die

wenigen Miffionsgefellfchafien. die Öfterreich befißt, ftammen
vom Ausland und rekrutieren fich znmeift aus dem Deutfchen
Reiche, fo daß wir fchon im vorigen Artikel das Kriegs

gefchick der öfterreichifchen Miffionen zufammen mit dem der

deutfchen behandeln konnten. Auf die Gründe diefer ab
normen Erfcheinung, die freilich dadurch teilweife erklärt und

entfchuldigt wird. m. a. W. auf die eigentümlichen Hinderniffe
und Schwierigkeiten. auf welche das Werk der Heidenmiffion

in Öfterreich-Ungarn ftößtf wollen wir hier nicht näher ein

gehen.

Man hat mir einen leifen Vorwurf gemachtf daß ic
h

in meiner Kriegsmiffionsbrofchüre wie in meiner Kriegs

miffionsrundfäzau der miffionswiffenfchaftliänn Zeitfchrift die

*Doppelmonarchie fo felten erwähnt habe; aber beim beften

Willen war es mir nicht anders möglich. weil ic
h

zu meinem

eigenen tiefen Schmerze nicht mehr vorfand. Trotz meiner

perfönlichen Bemühungen feit Iahrent trotz der Miffionsrede;
die ich auf dem Wiener euchariftifchem Kongreß gehalten,

und der ausführlichen Miffionsdenkfchriftx die ic
h im Llnfchluß

daran dem öfterreichifchen Epifkopat eingereichß habe ic
h

auch

in der neueften Zeit hierin keine wefentliche Wendung zum

Beffern verfpürt, abgefehen von dem öfterreichifchen Theo
logen-Miffionsvereinef der in enger Verbindung mit der

akademifchen Miffionsbewegung Deutfchlands in den Semi

narien und Fakultäten des Donaureiches aufgerichtet wurde.

Möge diefer hoffnungsvolle Keim, möge überhaupt die ganze

Kriegskonftellation und der innige Zufannnenfchluß mit

Deutfchland auch für Öfterreich-llngarns Weltmiffion eine

neue große Periode inaugurieren und feine Kirche zu welt

weitem Miffionseifer anfpornen, damit fi
e

nicht den Vorwurf

verdiene. den der anonhme Berfaffer des Miffionsbeitrags

in der franzöfifchen Kampfbrofchüre gegen fi
e erhoben hat!

Olknäkolu. 'liwec ab?! (mm 11. 57
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2. Kriegsfolgen in den außerdeutfchen Miffionsfeldern.

Qbfchon die Miffionen der feindlichen oder neutralen

Länder dem Kriegsfturm gegenüber infofern in einer gün

ftigeren Lage waren. als fi
e im Unterfchied zu den deutfchen

in wie außer den Kolonien von der direkten Zerftörungswut

nnferer Gegner verfchont blieben. fo find doch auch fi
e von

der Furie diefes_ Weltkriegs i
n mannigfache Mitleidenfchaft

gezogen worden. nicht nur moralifch durch die prinzipielle

Schädigung der Miffionsidee und Miffionsaktion in den

Augen der heidnifchen wie chriftlichen Welt angefichts diefes
dem Geifte des Evangeliums fo fehr zuwiderlaufenden inner

chriftlichen Konflikts. fondern auch in der realen Wirklichkeit.

Zunächft konnte es nicht ausbleiben. daß die Lähmung und

Schwächung der heimatlichen Miffionsveranftaltungen im

Perfonal und Geld auch in den folchen nichtdeutfchen Ge

fellfchaften anvertrauten Miffionsgebieten zur Geltung kam

und hemmend auf den Fortgang ihrer Arbeiten einwirkte.

Weiter nahmen fämtliche Miffionen. um fo mehr als fi
e

eben ihrer heimatlichen Hilfsquellen vielfach beraubt waren.
an der allgemeinen wirtfchaftlichen Depreffion der überfeeifchen
Länder teil. insbefondere derjenigen. die in ihrem Wirtfchafts
leben auf europäifche und fpeziell auf deutfche Mitwirkung

angewiefen find. Endlich gaben die heimatlichen Regierungen

felbft ihren Miffionen einen vitalen. um nicht zu fagen den

Todesftoß dadurch. daß fi
e

ihnen durch Einberufung der

Miffionäre einfchließlich der Miffionspriefter die wertvollften
und unentbehrlichften Kräfte entzogen. im Gegenfatz zu

Deutfchland. das die Priefter vom Heeresdienft ausnimmt

und darüber hinaus noch die militärpflichtigen Miffionsmit
glieder weitherzig fchonte. Namentlich Frankreich. das ja

feine Kirche mit demfelben Haffe verfolgt wie unfer Vater

land. hat fich in Ausführung feiner kulturkämpferifchen Ge

fetze zu diefem politifch ebenfo unbegreiflichen wie kitchen
politijct) verwerflichen Schritte hinreißen laffen. und feinem

kurzfichtigen Beifpiel find Italien und Belgien zum Teil ge
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folgt. Eine folhe Dezimierung der Miffionsarmee mußte
für die katholifchen Miffionen um fo verhängnisooller wirken.
als unter ihnen die franzöfifchen. in zweiter Linie auch die

italienifchen und belgifhen einen fo wihtigen Platz und den

größten Umfang einnehmen.

Im Orient kam zur völligen Zerftörung einer jahr
hundertalten Miffionsarbeit als ferneres Moment der Kriegs

zuftand der Türkei mit dem Vierverband hinzu. deffen Völker

bisher faft alle Orientmijfionare geftellt hatten. Dies kann

uns um fo weniger befremdeu. als leider die franzöfifhen
und in etwa auh die italienifchen Leoaiitemiffiouen der

Mehrheit nah unter der Feffel des fog. Protektorats zu
gleih ausgefprochen politifche Ziele im Intereffe ihres Vater

landes anftrebten und ihre Pflegebefohlenen gegen die tür

kifhe Landesobrigkeit aufheßten. wie es der Iefuit Delore
aus dem Libanon mit geradezu zhnifher Offenheit in feiner
an Delirium grenzenden Miffionspredigt zu Lyon prokla

mierte. Mit ihm ivaren fhon iin Auguft auf feinem Dampfer
allein 150 Priefter und Brüder verfhiedeiier Orden aus

Syrien in Fraiikreih angekommen. um dem Rufe zu den

Waffen zu folgen. nahdem fi
e bei ihrer Abfahrt wie unter

wegs teils Subjekt. teils Objekt begeifterter vaterländifher
Ovationen gewefen waren; dazu kamen noh viele andere

Mobilifierungen. die fhon im Herbft einen großen Teil der

fraiizöfijchen_ Miffionsaiiftalten zur Schließung zwangen.

Schwer legte fih-dann auf fi
e die Aufhebung des Protekto

rats und die einfeitige Schulverordnung. die der Abfhaffung

der Kapitulationeu auf dem Fuße folgte. Im November
und Dezember endlich wurden auf Grund der Kriegserklärung
an Frankreich fämtliche franzöfifhe Anftalten gefchloffen und

für Staats-,werke verwandt. alle zurückgebliebenen franzöfifhen

Patres. Brüder und Schweftern mit fehr geringen Aus

nahmen aus dem türkifchen Reich vertrieben. Sharenweife

ftrömten die Iefuiten. Lazariften. Afjumptioniften. Kapuziner.

Dominikaner. Karmeliter und Schulbrüder in Behrut und

anderen Häfen zufammen. um nah Frankreih zurückzukehren.
57*
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Shon damals dehnten die Behörden diefe Maßnahmen zum
Teil auch auf italienifhe Miffionen und Häufer aus. in

zwifhen werden diefe infolge der italienifchen Kriegserklärung

wohl fämtlich das gleiche Shickfal geteilt haben. Doppelt

zu bedauern ift. daß auh die einheimifhen katholifchen
Kirhen der lateinifhen wie der orientalifhen Vatriarhate.
die uuierten Griechen. Sheer und Armenier in diefe Kata

ftrophe und Verfolgung hineingezogen wurden; bis zu welhem

Umfang läßt fih bei den widerfprechendeii Nachrichten noh
nicht erweifen. Die wenigen deutfhen Inftitute. befonders
diejenigen des Vereins vom h

l.

Lande. blieben zwar im all

gemeinen unberührt und konnten ihre Werke weiterführen.
aber die Bemühungen der deutfchen Katholiken. dem Zu
fammenbruh der Orientniiffion zu fteuern oder 'wenigftens

diirh Einftellung deutfher Kräfte einiges zu retten. fheiterten
bis jetzt an der Verblendung und Religionsfeindlichkeit jung

türkifcher Fanatiker. So fehr wir indes eiiie folche In
toleranz im Intereffe des türkifhen Kulturfortfchritts wie

uiife-res Chriftentums beklagen müffen. fo wollen wir doch
bei diefer Nemefis die Wahrheit niht vergeffen. welhe in

der iroiiifhen Antwort liegt. die der Gouverneur von Shrien
dem apoftolifchen Delegaten Mfgr. Giannini auf feine Be

fchwerde erteilt haben foll (88- 11011 9 nero. d den irouuto):
..Ich niöhte Ew. Exzellenz bemerken. daß meine Regierung

wiihrend des Krieges zwifchen Türkei und Frankreih mit den

Miffionaren genau fo verfahren if
t wie die franzöfifhe Re,

gierung mit diefen Herren in Friedenszeitenl“

Uiiausfüllbare Lücken hat die Mobilifation auh in die

franzöfifchen Miffionen Indiens geriffen. Die Salefianer
in Nagpur und Vizagapatam haben dafür ihre fänitlichen

Vatres außer den gänzlich Untaugliheii abgegeben. fo daß

die verwaiften Chriften ins Heideiitum zurückzufallen drohen;

von den vorderiiidifchen Barifer Miffionen mußten bei Be
ginn des Krieges iind im Januar wiederum je 14 fich in

Vondiherrh nach Frankreih einfchiffen; aus derfelbeu Ge
fellichqft verließen im Oktober 25 Miffionare das nichtfran
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zöfifche Hinterindien. und in Franzöfifch-Jndochina. wo fi
e

anfangs als Mithelfer bei der Beruhigung der Eingeborenen

hatten bleiben dürfen. entführte im Frühjahr ein Dekret

des neuen Gouverneurs mit einem Schlag ihrer 50 in die

Kafernen. Auch mit diefem tragifchen Abfchied waren im erften

Enthufiasmus überall geränfchvolle Detonationeu überfpru

delnder Vaterlandsliebe feitens der fcheidenden Miffionare
wie der Zurückgebliebenen verbunden. mittlerweile if

t aber

die Gemütsverfaffung beider Teile entfchieden niichterner ge

worden. Andere Miffionen. die dem Militärzwang einen

viel geringeren Tribut hatten zahlen müffen. wie die der

franzöfifchen Jefuiteu in Trichinopoli. fahen fich durch das

Verfiegen der heimatlichen Miffionsalmofen genötigt. viele

Anftalten und Arbeiten eingehen zu laffen, Noch kritifcher

if
t die finanzielle Lage in den belgifchen Miffionen der Jefuiteu

in Kalkutta. der Kapuziner in Lahore und der Karmeliter in

Ouilon. Bitter klagen auch die italienifchen Miffionen des

Mailänder Seminars über dasAusbleiben der Unterftühungen
aus Europa und die Verarmung der einheimifchen Bevöl

kerung. Daß die Verwendung fo vieler Indier auf den

europäifchen Schlachtfeldern und der inmitten des Krieges

zur Schau getragene religiöfe Shnkretismus der englifchen

Regierung für die Miffionsarbeit nur verheerend wirken

kann. braucht nicht erft gefagt zu werden.

In China wurden den franzöfifchen Miffionen gleich
zu Anfang des Krieges zwei- bis dreihundertMiffionare ent

riffen. und nachher folgten noch andere Abfchiebungen wie

z, B. allein am lehren Januar von 57. Dadurch trat auch
hier unter den fich felbft überlaffeneu einheimifchen Neu

chriften und Prieftern eine fchwere Krifis ein. fo daß die

franzöfifchen Miffionsfelder als die verlaffenften und be

drängteften im Reich der Mitte gefchildert werden. obfchon
wenigftens ein erheblicher Rückgang im Bekehrungswerk in

der großen Jefuitenmiffion von Kiangnan noch nicht einge

treten fein foll. Dagegen fehen fich die belgifchen Miffionen
der Schentvelder in der Mongolei gezwungen. mangels
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an Mitteln eine große Zahl von Schulen; Waifenhäufern
und Katechumenaten einzuftellen. Hart drückt die materielle

Armut auch das italienifche Miffionswerk in Honan und

Hongkong, wo viele verheißungsvolle, auch nach dem Kriegs

ausbruch unverdroffen fortgeführte Arbeiten nun zum Still

ftand oder Rückgang verurteilt find. Auf der anderen Seite

fcheinen fich die fpanifchen Miffionen. die von jeher mit

des Lebens Not zu kämpfen hatten; dank der Aufraffung

ihrer heimatlichen Miffionsfreunde leidlich über Waffer

zu halten. Noch immer nimmt die Zahl der getauften

Ehinefen in erfreulichen Proportionen zu; und die ehrenvolle

Aufnahme des päpftlichen Schreibens, das die Thronbefteigung

Benedikts Lil. ankündigte, durch den Präfidenten der chine
fifchen Republik zeigt; in welchem Anfehen die katholifche

Ehinamiffion fteht. Aber drohende Anzeichen erheben fich

einerfeits in der heidnifchen Reaktion; die in den Opfern des

Präfidenten und in der Abfetzung chriftlicher Beamten zum
Ausdruck kam; andererfeits in den japanifchen Beftrebungen,

die bewußt auf eine Stärkung des Buddhismus und eine

Untergrabung der chriftlichen Miffion ihn China hinausgehen.
Das katholifche Miffionswerk in Japan felbft ift ins

befondere durch den franzöfifchen Geftellungsbefehl um fo
tiefer erfchüttert; als es dort faft ganz in den Händen des

Parifer Seminars liegt. Schon im Auguft vorigen Jahres

riffen fich infolgedeffen vom japanifchen Arbeitsfeld mitein

ander 60 Miffionare los, denen eine Fanfare mit der ja

panifchen, ruffifchen, englifchen und franzöfifchen National

hhmne das draftifche Geleite gab. Aus Korea mußte fogar

der Bifchof Demange von Taiku felbft mit feinen meiften

Miffionaren zum Eintritt in die Armee abreifen. konnte aber

urlaubsweife in fein Vikariat zurückkehren. wo er Frankreich

gegen die fehr verftändliche Anklage der Proteftanten, es fe
i

ein unchriftliches Land; weil es die Miffionen ihrer Miffio
nare beraube; in Schuh nehmen mußte. Aus dem anderen

koreanifchen Vikariat rückten 14 ein, „mit zerriffenem Herzen“;
wie die zurückgebliebenen Mitbrüder ihnen freimütig fchreiben;
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„Opfer eines verruchten Gefetzes. das beftimmt ift. die Kirche

Frankreihs zu entvölkern. zu erniedrigen. ja zu verderben. wenn
fi
e fih ihm unterwirft. fie aber der Feigheit zu befchuldigen und

beim Volk herabzufeßen. wenn fi
e fih widerfpenftig erweift“.

So find in der ohnehin fhwer genug mit der Exifteuz kämpfenden
Iapanmiffion nur die Alten oder Gebrechlichen zurückgebliebeu.
und ihrer hat fich angefichts des gefteigerten Elends eine an

Verzweiflung grenzende Stimmung bemächtigt.

Ähnlich leidet das afrikanifhe und ozeanifche Mif
fonswerk. das gleihfalls zum weitaus überwiegenden Teil

von Franzofen verwaltet wird. bitter unter den Folgen der

Mobilifation und Verarmung. Viele Dutzende Lhoner Miffio
nare. Väter vom hl. Geift. Weiße Väter u. a.. aus der

blühenden Ugandamiffion allein 46. mußten den dunkeln

Erdteil verlaffen. um in ihr Vaterland zurückzukehren. oder

fi
e wurden der Kolonialarmee eingereiht. wie z. B. die

apoftolifchen Vikare von Benin und Elfenbeinküfte.,von denen

der eine unter dem Kommando feines Laienbruders exerzierte.

Auf der andern Seite fteigerte fih beim Ausbleiben jegliher

Hilfe aus Europa die wirtfhaftlihe Notlage, Die unver

meidlihe Folge beider Erfheinungen war. daß in vielen

Miffionen eine Reihe von Stationen und Werken aufgegeben
werden mußte. Einzelne Stationen find auh durcl) Neger

aufftände. die mit dem Krieg im Zufammenhang ftehen. hart

mitgenommen. ja zerftört oder ausgeplündert worden. fo

die von Nguludi (Shiremiffion) und zwei der Millhiller am

Obernil. Noch ftärker als die Miffionen des fhwarzen Kon

tinents jammern die Bifhöfe von Madagaskar. Neuguinea

und Südfee-Arhipel über die Abfhneidung aller Hilfsmittel
und die zunehmende Teuerung. die zu den bitterften Ein

fhränkungen nötige. Auh hier wurde ein apoftolifcher Vikar.
der von Tahiti. in die Armee eingeftellt. aber wenigftens als

Militärfeelforger auf feiner eigenen Infel verwandt. wofür
er dann bei der Befhießung von Papete dnrh ein deutfches

Kriegsfhiff eine höhft patriotifche Predigt gegen den Kapi

tulationsvorfchlag vom Stapel ließ.
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Z. Die deutfchen proteftantifchen Mifiionen im Weltkrieg.

Ganz parallel zur Kriegslage und Kriegsnot der katho

lifchen Miffionen Deutfchlands if
t die der proteftantifchen.

zunächft in den heimatlichen Rückwirkungen. Auch die

zahlreichen proteftantifchen Gefellfchaften und Häufer im

Reiche haben dem Vaterlande ihre Opfer bringen müffen.

einerfeits durch Stellung vieler Vaterlandsverteidiger. von

denen nicht wenige bereits gefallen find (im Februar fchon
27 von 384 Eingeftellten). andererfeits durch Unterbrechung

ihres Betriebs in den meiften Anftalten und durch bedeutende

Verlufte in den Einnahmen. Jndes fchwangen fich die ver

fchiedenen Miffionsveranftaltungen und damit zufammen

hängend die Miffionsfinanzen proteftantifcherfeits fchon nach
den erften Kriegswochen zu neuem Leben auf. um in den

letzten Monaten infolge der langen Kriegslähmung abermals

zuriickzngehen. Als Vermittlungsinftanz zwifchen den ein

zelnen Miffionskreifen diente einerfeits der deutfche Miffions
ausfchuß. der im Oktober in Halle. anderfeits die evangelifche

Miffionshilfe. die im Januar zu Berlin tagte und die Kriegs
probleme erörterte. Man befchäftigte fich befonders mit dem

Verhältnis zu den nichtdeutfchen Miffionsgefellfchaften. fpeziell

zu den englifchen. die eine Kollekte zu Gunften der hart
bedrängten deutfchen Miffionen angeboten hatten. ein Vor

fchlag. der jedoch im Hinblick auf die herrfchenden Gegenfähe

abgelehnt wurde. Auch prinzipiell feßten fich die deutfchen

Miffionsvertreter mit den britifchen auseinander in einem

Manifeft an die evangelifchen Ehriften des Auslands. dem

nach der Entgegnung der Engländer 'ein zweites Wort an

die Vroteftanten des Auslands folgte. ohne durchfchlagenden

Erfolg zu erzielen.
-

Auch in unferen Kolonien war das Schickfal der
proteftantifchen Miffionen niit dem der katholifäjen gemeinfam
oder verwandt. Ju Togo wurden fechs Miffionare von
unferen Feinden gefänglich eingezogen. fonft dürfen aber

fowohl die Bremer im Süden. als auch die Basler unter
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allerhand Einfchränkungen und Überwachungen weiterarbeiten.

niht ohne mannigfachen Widerftand feitens der wieder zum

Heidentum hinneigenden Bevölkerung. In Kamerun wurden
die Basler und Baptiftenmiffionare aus den okkupierten

Stationen vertrieben und gleich den Pallottinern abgeführt.

während die ini Innern noh fortwirken. Aus Deutfchfüd

weft weiß man nur foviel. daß die rheinifhen Miffionare
der Südftationen in Natal interniert. fpäter aber wieder frei
gelaffen worden find. In Deutfhoftafrika find die evange
lifchen Miffionen gleih den katholifhen noch ungeftört an

ihrer Arbeit. Wie die Barmer und Neuendettelsauer in

Deutfh-Neuguinea von den Engländern. fo werden auch die

Liebenzeller auf den Karolinen von den Iapanern gut be

hand'elt und in ihrer Miffionstätigkeit niht behelligt. An

der Verteidigung Tfingtaus beteiligten fich auh proteftan

tifche Miffionsleute. die nah der Übergabe als Kriegsgefangene

nach Japan kamen; in Tfingta-ii felbft wurde die Berliner

Miffion fehr befchädigt und unterbunden. in der Schul- und

Vereinsarbeit bis auf den heutigen Tag. während der liberale

evangelifch-proteftantifche Miffionsperein feine Tätigkeit in

vollem Umfange wieder aufnehmen durfte.

Auh auf den britifchen *Territorien erging es den
proteftantifhen deutfhen Miffionaren im allgemeinen nicht

beffer als den katholifchen. Stufenweife verfhärfte fih ihre
Behandlung in Britifch-Jndien. bis fchließlich die dienftpflich

tigen Mitglieder fämtlicher deutfhen Gefellfhaften. zuleßt"

auh der am glimpflichften angefaßten Goßnerfhen. im Kriegs

gefangenenlager. die übrigen als Zivilgefangene eingekerkert

waren; auch die proteftantifhen Glaubensboten ftehen nun

vor der reftlofen Gefangenfeßung oder Vertreibung; und

während fi
e

früher von ihren nihtdeutfchen Kollegen noch

unterftüßt und in Shah genommen wurden. find fi
e

jetzt

den niederträchtigften Shmähungen und Denunziationen

felbft aus diefen Kreifen ausgefeßt. In Britifch-Afrika if
t

das Verfahren gegen die deutfchen Miffionare niht einheit

lich. fondern hängt vielfah von der Gunft und Willkür der
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Lokalbehörden ab; während fi
e an der Goldküfte dank dem

Eintreten des katholifchen Gouverneurs nur fehr vorüber

gehend beläftigt und in Südafrika nach längerer Internierung

wieder freigegeben worden find. fchmachten die aus Oftafrika
immer noch in Gefangenfchaft und wurden die vom Sudan

verjagt. Das gleiche Los ereilte im Oktober die anfänglich
feftgehaltenen deutfchen Miffionsleute in der englifchen China
kolonie Hongkong.

Im Gegenfaß dazu können die übrigen deutfchen Miffio*
nen Oftafiens im neutralen China wie im feindlichen Japan

ohne äußere Schwierigkeiten ihrer Aufgabe weiter nachgehen.

Die japanifche Regierung und Bevölkerung zeigt fich gegen

die dort anfäffigen Arbeiter des allgemeinen evangelifch-pro

teftantifchen Miffionsverents andauernd freundlich und zu

vorkommend. fo daß die Vereinsleitung ihren Entfchluß. die

Arbeit einzuftellen. wieder zurücknehmen konnte. wenn auch

einzelne kleinere Poften eingingen und im öffentlichen Auf
treten Zurückhaltung nottut. Im Süden Chinas arbeiten
die Berliner. Barmer und Basler ebenfalls ungeftört weiter.

mehrfach fogar von ihren englifchen und amerikanifchen Mit

miffionaren finanziell nnterftüßt. freilich durch Unruhen und

Finanzkrifen namentlich im Schulwefen nicht wenig gehemmt.

Ebenfo können fich in Niederländifch-Indien die Miffioneu
der deutfchen Proteftanten ruhig fortentwickeln. Natürlich

gilt dies in verftärktem Grade von den paar fchwachen Mif
fionsanfähen des proteftantifchen Deutfchland im türkifchen

Reiche. wo fi
e

fich u. a. um die verfolgten Armenier an

nehmen.

Abgefehen von diefen ottomanifchen Gebieten. von denen

die proteftantifchen Engländer wie die katholifchen Franzofen

fich infolge des Krieges trennen mußten. während die Ame

rikaner zurückbleiben durften. find die nichtdeutfchen prote

ftantifchen Miffiousgefellfchaften. vor allem die englifchen und

amerikanifchen - und das ift im proteftantifchen Miffions
wefen weitaus die erdrückende Majorität - unbehindert an
ihrer Arbeit geblieben und können fi

e fogar mit erhöhtem
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Nachdruck weiterführen, eben wegen der Krifisf in welche die'

katholifchen wie die deutfchen proteftantifchen Miffionen fich

durch den Weltkrieg geftürzt fehen. Wenn daher auch die

ideelle Miffionseintrachtf die namentlich durch den Edinburger

Weltmiffionskongreß zwifchen den verfchiedenen 'proteftantifchen

Miffionszweigen angebahnt worden war, in der augenblick

lichen Verheßung einen vorübergehenden Riß erlitten hat,

fo if
t

doch mit allem Grund zu erwartenx daß die prote

ftantifche Miffion in ihrer Gefamtheic von der augenblick

lichen Kriegskonftellation eher Nutzen als Schaden hat,

wenigftens unter dem konfeffionellen Gefichtswinkel. Wollen

wir nicht,' daß diefer Vorfprung ein dauernder wirdf daß
die katholifehe Miffion ihre bisherige Vrärogative vollftändig

einbüßh daß die zweifellofe Überlegenheit- die dem prote

ftantifchen Miffionswerk jetzt fchon in finanzieller Beziehung

und in den kulturellen Unternehmungen zukommtf fich zu
gleich auf den Kern der Miffionsanfgabe überträgt und das

Zünglein der Heidenbekehrung zu Gunften des Broteftan
tismus wendet, fo müffen befonders wir deutfche Katholiken

zur Rettung und Wiederaufriehtung unferer bedrohten Miffions
arbeit während des Krieges und noch mehr nach demfelben

alle Kräfte anfpannen und zufammennehmen, aus Liebe für

unfere Weltkirche wie aus Intereffe für die Weltftellung

unferes Vaterlandes, Auch im Kampf des Chriftentums
mit dem Heidentum heiße die Ldfung: „Ser-1:18.118 t0 the

Front! Deutfche vor die Front!“
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Das Tettameut Lee-ters des Großen und die
orientalilche Frage.

(Schluß.)

Seit Jahren if
t es nur die gegenfeitige Eiferfucht der

Mächte, die den Sultan der Dsmanen. den „kranken Mann“,

auf Europas wichtigem Vorpoften erhält. Außer Rußland

if
t Großbritannien hier am meiften intereffiert. Einem mäch

tigen Herrfcher auf dem Thron von Byzanz dürfte es nicht
allzu fchwer* fallent England den Weg nach Indien. der

Perle feiner Kolonien und Quelle feines Reichtums, abzu
fchneiden und die englifche Herrfchaft in Ägypten, dem Vor
land Indiens, zu bedrohen, Deshalb wird England. der

Bundestreue zum Trotz. Konftantinopel niemals für Ruß
land erobern. Die englifch-ruffifchen Intereffengegenfäße find

zu groß.

Der Traum eines ruffifchen Byzanz if
t uralt und reicht

bis in die Anfänge der mosfowitifchen Gefchichte hinauf. Die

Sage erzählt von einer erften Belagerung Konftantinopels

durch die Herren von Kiew im Jahre 866 n, Ebr. Die

Ruffenzüge nach Byzanz wiederholten fich. kriegerifche und

friedliche. Bald kehrten die Ruffen beutebeladen heim. oder

fi
e

fchloffen ein Bündnis zu gegenfeitigem Schutz und Trutz,

Wladimir der Große (980-1015) nahm eine griechifche

Kaifertochter zur Frau und griechifche Briefter bekehrten das

ruffifche Volk.

Doch das Moskowiterreich zerfiel. Durch innere Wirren,

Teilungen und Bürgerkriege gefchwächt, vermochte es dem

Anfturm der Mongolenhorden nicht zu widerftehen, 200 Jahre
lang trug es das fremde Joch. Erft Iwan [ll. (1462-1505)
gelang esx die Mongolen zu vertreiben. Froh der wieder
erlangten Freiheit, nahm er die alten Verbindungen wieder

auf. Er vermählte fich mit der Nichtedes legten byzanti
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nifchen Kaifers. in der Hoffnung als Erbe des thrömifchen

Reiches zu gelten. Sein Sohn und Nachfolger Iwan 117..
der fich bereits ..Herr von Europa und Afien“ nannte. be

gann mit den Deutfchen Kaifern Karl 17. und Maximilian ll.
wegen eines gemeinfamen Angriffs auf die Türkei zuver
handeln. aber der Vertrag kam nicht zuftande.

Peter des Großen Schwefter Sophie blieb es vor

behalten. während des Zaren Minderjährigkeit zuerft mit

einer europäifchen Macht einen Bund gegen die Türkei zu

fchließen. Und darin liegt der Wendepunkt für die orien

talifche Frage: nicht Peter hat Rußland den Weg nach
Konftantinopel gewiefen. aber feit Peter rechnet
Europa mit den ruffifchen Anfprüchen im Qrient,

Peter übernahm. als er den Zarenthron beftieg. die

Herrfchaft über ein riefiges Binnenland. das fich von der

polnifchen Grenze bis weit nach Afien erftreckte. Nur das

Weiße Meer im Norden erlaubte. wenn das Eis gefchmolzen.

freien Verkehr mit dem übrigen Europa. England und

Holland wußten diefen Weg für ihren Handel auszunützen.

Rußland konnte er nicht genügen.

Küften find Lebensbedingung für ein ftarkes Volk

und die fteigende Entwicklung der ruffifchen Nation drängte

dem Meere zu. Der glückliche Krieg mit Schweden gewann

Peter die thfeeländer. Dort erftand Petersburg. die neue

Hauptftadt. und das bisher vorwiegend afiatifche Reich ward

zur europäifchen Großmacht. In die lange Zeit des Nordi
fchen Krieges fällt. gleich einem ..Intermezzo das Suftem
der baltifchen Politik. . .wie zufällig unterbrechend“.1) Peters

zweiter. unglücklicher Türkenkrieg. ..Das Wagnis. die flaoifche

Frage mit der orientalifchen zugleich löfen zu wollen. büßte
der Zar mit der Krifis am Pruth und dem Berlufte Afows.“2)
Er mußte die Grenzen feines Reiches nach Norden zurück
ziehen. gab aber trotz des mißlungenen Feldzugs. die Pläne

1) Brückner: Peter der Große 471.

2) a. a. Q. S. 338.
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gegen die Türkei niht preis. da feine Lebensarbeit auf den

Orient wies. Seine Reifen. die _Gründung der Flotte. die

Beziehungen zu den europäifhen Mähten. alles hatte dem

Untergang der Türkei gegolten. Die 'Weltereigniffe fügten

es anders, Während Peter den Feind im Süden fuchte.
bot fih der Krieg und damit günftige Gelegenheit zu Er
oberung im Norden. Es war eine faft zufällige Verfhiebung
der Politik . , . und Peter if

t inmitten der glänzenden balti

fhen Erfolge dem alten Gedanken treu geblieben. Was den

Waffen diesmal niht gelungen. follte eine Politik friedliher

Kolonifation für fpätere Zeiten vorbereiten. Das öde Steppen
land an der Südgrenze des Zarenreihs ward befiedelt und

die kleine Pflanzung. von Peters Nachfolgern in großem

Stile erweitert. fhuf einen ftarken Rückhalt für künftige

Türkenkriege. 1
)

Während feiner lehten Lebensjahre hat Peter der* ruffi

fhen Politik noch einen Weg gewiefen. türkifhe Intereffen

zu gefährden und zugleih das eigene Land zu bereichern.
Als perfifhe Untertanen fowohl ruffifche als türkifhe Hilfe
gegen ihre Herren erbeten hatten. kam Rußland derPforte

zuvor und Peter feßte fih im Südweften des Kafpifhen
Meeres feft.. Beforgt folgten die Blicke Europas dem ruffi

fhen Siegeszug. Man glaubte. Peter werde niht ruhen.
bis er Indien erreiht und beim Perfifhen Golf angelangt
fei. Damals blühten Europas Oftindifhe Kompagnien. Nah
dem der portugiefifche Einfluß gefunken. bemühten fih Hol
land. Frankreih und England um die Vorherrfhaft in

Indien und fuhten den Reichtum des Landes für fih aus

zubeuten. Auh Peter hatte fchon in früheren Iahren einen

ruffifchen Handelsweg nah Indien gefucht.
Der perfifch-ruffifhe Friedensvertrag (1723)

-
Peter

erhielt Derbent. Baku. Ghilan. Mafanderan und Afterabad -
verftimmte in der Türkei. Nur mit Mühe gelang es. den

Frieden aufreht zu erhalten. Peter fhrieb feinem nah Kon

1
)

Brückner-Mettig: Gefchichte Rußlands S. 288. 306.



und die orientalifche Frage. 803

ftantinopel reifenden Gefandten: „Hier find Armenier an

gelangt mit der Bitte, fie in Schuß zu nehmen; wir haben

ihnen geftattet, fich in unfern neuen kafpifchen Provinzen

anzufiedeln. Kommen die Türken darauf zu redenf fo fagen

Sief daß wir die Armenier nicht gerufen habenf daß fi
e

aber als Glaubensgenoffen um un'fern Schuß baten und

daß wir um des Chriftentums willen fi
e

nicht abweifen

können,“')

Peter verftand esf als Befchüßer der Glaubensgenoffen

aufzutreten und dabei feine Zwecke zu verfolgen. Die Glau

bensgemeinfchaft der ruffifchen Zaren mit den Balkanchriften
war dem Sultan fchon lange ein Dorn im Auge. „Der

Großfürft der Moskowiter wird (i
n Konftantinopel) deshalb

gefürchtet,“ fchreibt im Jahre 1576 der Venetianer Giacomo

Soranzo, „weil er der griechifchen Kirche angehört, wie die

Bevölkerung von Bulgarienf Serbien, Bosnien, Morea
und Griechenland. welche ihm im höäzften Grad ergeben ift.
da fi

e

fich zu demfelben griechifchen Ritus hält; auch wird

fi
e immer fehr bereit fein. die Waffen zu ergreifen und fich

zu erheben. um fich von der türkifchen Sklaverei zu befreien
und fich der Herrfchaft des Großfiirften zu unterwerfen")
Etwa zwei Jahrzehnte vor Peter des Großen Regie

rungsantritt verfaßte der Serbe Jurij Krifchanitfch zu To
bolsf feine politifchen Schriften, Brückner nennt ihn den

„erften Panflaviften“. Krifchanitfcb hat den Solidaritäts

gedanken von Ruffen und Balkanchriften „wiffenfchaftlich,

hiftorifch und politifch") begründet. Peter felbft ftand in

lebhaftem Briefwechfel mit den Kirchenfiirften des Orients.

Auf die Bitte des ferbifchen Erzbifihofs Mofes Petrowitfch
fandte er geiftliche Bücher fiir 20 Kirchen. 400 Fibeln,
100 Grammatiken und zwei von ihm befoldete Lehrer in die

flavifchen Gebiete* umf nach des Bifchofs Worten, ein Apoftel

der Balkanvölker zu werden.*)

1
) Brückner: Peter der Große S. 402.

2
)

Weiß: Weltgefehichte Bd. 2
( S. 390.

3
) Brückner; a. a. D, 66. 75. 4
) A, a. O. S, 471.
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Dies. in Wahrheit politifche. Apoftolat wurde den

Selbftherrfchern' aller Reuffen zur Tradition und fchon
Katharina 11. glaubte den türkifchen Staat genügend unter

wühlt. um mit Öfterreichs Hilfe auf den Trümmern des

Osmanenreichs ein neues Griewenland aufzubauen. Ihr
zweiter Enkel trug den bedeutungsvollen Namen Konftantin.
Er mußte früh die griechifche Sprache lernen und erhielt
Griechenknaben zu Spielgefährten.

Das neue Kaifertum Byzanz blieb ein Traum. aber es

if
t

Katharinas Klugheit gelungen. die Vormachtftellung Ruß
lands auf dem Balkan zu begründen. Jm Frieden vou
Kutfchuk-Kainardfchi (1774) verlangte fi

e für ihren Gefandten

zu Konftantinopel das Recht die Intereffen der Donau

fürftentümer zu vertreten. Jede wahre oder fcheinbare Un

terdrückung der Chriften in der Moldau und Wallachei durch
die Pforte bot Rußland nunmehr einen willkommenen Vor

wand. fich in die inneren Angelegenheiten der Türkei zu

mifchen.
-

Nach dem unglücklichen Ausgang des Krimkrieges mußte

zwar Alexander 11. auf das Schutzrecht über die Balkan

chriften verzichten. aber das Mitregieren in Konftantinopel

war den ruffifchen Diplomaten zur zweiten Natur geworden.
Was offiziell nicht mehr gefchehen durfte. ward. durch klug

berechnende Geheimarbeit erfeßt. Die ungeordneten Ber

hältniffe des Osmanifchen Reiches. befonders die finanzielle

Mcßwirtfchaft. erleichterte das ruffifche Spiel. Graf Igna

tiew. der ruffifche Botfchafter. wurde bald allmächtig zu

Konftantinopel. Den fchwachen Sultan Abdul-Aziz beherr
fchend. fuchte er langfam. etappenweife auf der ..alten

Straße“ vorzurücken. Er begehrte zunächft ..nur die Vor

mundfchaft über das altersfchwache Reich“.') An eine ruffifche
Annexion Konftantinopels war noch nicht zu denken. denn

Rußland mußte fich hüten. das allgemeine Intereffe an der

Türkei von Neuem zu wecken. Die orientalifche Frage durfte

1
) ..Hiftor.-polit. Blätter“ Bd. 82. S, 214.
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nicht wieder zur europäifchen werden. „Rußland“; fagte
damals ein türkifcher Pafcha- „hat uns in Europa noch
nötig. , . . Unfere Exiftenz war bis jetzt eine europäifche

Notwendigkeit; heute if
t

fi
e eine ruffifche geworden.“ 1
) Und

Jguatiew erklärte dem deutfchen Botfchafter zu Paris: „Wenn
wir die Türkei in Baumwolle und Effig legen könnten, um

fi
e zu konfervieren, würden wir es tun.“ 2)

Diefer Anficht zum Trotz, fchürte Rußland fortwährend
unter den chriftlichen Untertanen der Pforte, Es kam zum

offeriert Aufftand und _der Zar verlangte die Sanktion der
Mächte, um im Namen Europas *die Balkauhändel zn ent
wirren. Schon glaubten die ruffifchen Staatsmänner zu
triumphieren. da trat. durch die Mairevolution 1876 ver

anlaßt, in Konftantinopel felbft der Umfchwung ein. Abdul

Aziz fiel und die neuen Lenker des Osinanifchen Reiches
waren entfchloffen; eher nach Afien zurückzugehen; als das

demütigende ruffifche Joch länger zu dulden. Die Lofung

war Krieg und Rußland fiegte vollftändiger, als die Mächte
es erwartet oder gewünfcht. Deshalb ward auf dem euro

päifchen Kongreß zu Berlin der zwifchen den kämpfenden

Parteien abgefchloffene Präliminarfriede zu Rußlands Scha
den uen bearbeitet. Großbritannien erfchien als Anwalt

der Türkei und wußte dadurch feinen Einfluß in Konftan
tinopel bedeutend zu heben. „Jm Handumdrehen (hatte e

s)

ein größeres Kapital aus den orientalifchen Wirren ge

fchlagen . . als Rußland mit feinen Milliarden Rubeln

und Strömen Blutes")
Die Engländer „wollen immer alles für fich haben“,

fagte viele Jahre fpäter Zar Nikolaus ll. zum deutfchen
Reichskanzler. „Wo jemand fich etwas nimmt; wollen die

Engländer fich gleich viel mehr nehmen/*h „Ich liebe Eng

l) A. a. O. Bd. 81 S. 540.

2
)

Hohenlohe: Denkw. Bd. ll S. 210,

3
) „Hifton-polit. Blätter“ Bd. _82 S. 220.

4
)

Hohenlohe: ll. S. 521.
Hippe-pom Blauer 01.71 (1915) 11. 58

x



806
*

Teftament Peters d. Gr.

land und die Engländer. weil fie mir fhinpathifch find“.
erklärte er ein andermal. „aber ih mißtraue ihrer Politik.“ ')
Britanniens Orie ntpolitik ift befonders doppelziingig. da

ihr gleichfam ..zwei fih gegeufeitig widerftrebende Seelen

innewohnen“. England .ift hier ..niht blos als europäifhe.

fondern mehr noh als afiatifhe GroßmachtW) intereffiert.

Während die Pforte in Europa oft auf ,englifhen Shuß
angewiefen war. brauht der Brite in Afien die türkifhe

Freundfhaft.
Die Theorie von den ..zwei britifhen Seelen“ hilft

auh Englands wehfelnde Stellungnahme dem Zarenreihe
gegenüber erklären. In Europa ftüht fich die Maht Groß
britanniens feit mehreren Jahrhunderten auf die Vorherrfchaft

zur See und damit auf feinen einflußreichen Außenhandel.
Die Söhne Rußlands. des küftenarmen Reihes. find auf
dem Meer keine gefährlichen Gegner. Das beweift die

wenig ruhmvolle zweihundertjährige Gefchihte ihrer Flotte.
Das große. kulturell rückftäudige Rußland bietet überdies

dem englifhen Krämervolk ein willkommeues Abfahfeld für
die Erzeugniffe feiner Jnduftrie,

Die beiden Mächte haben fich fhvn oft die Hand ge

boten. um einen Dritten zu verderben. Noch kurz vor dem

Krimkrieg fagte Zar Nikolaus 1
.

zum eiiglifchen Gefandten.

Lord Hamilton Seymour. wenn Rußland und England einig

find. fe
i

er. was den Weften Europas betreffe. ohne Sorgen,

„Was andere denken oder tun“. meinte er. ..ift im Grunde
von wenig Bedeutung.“ 3) Damals hatte der Zar umfonft

auf England gehofft. wie es der Krimkrieg bewies. Heute.
ein Menfchenalter fpäter. find die Gegeufätze durch die Ver

träge von 1907 und 1908fheitibar ausgeglichen. doh niht
aus der Welt gefchafft. Kömite auch eine Art Teilung der

1
)

Hohenlohe: ll. S. 527. _

2
) ..Hiftor-polit, Blätter“ Bd. 81 S. 953.

3
) Widman: Gefhichte der Neueften Zeit (17. Bd. der Jaultk*

Weltgefch.) S. 372. .
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Türkei vereinbart werden. befriedigen würde fi
e wohl keinen

der Bundesgenoffen. llnd Rußlands Landhunger wird in

Europa nicht gefüllt. Der Zug nach Indien. feinem ..über

. alles . . . gelobten Land“') if
t

unanfhaltbar. Vielleicht wäre

der englifch-ruffijche Entfcheidungskampf auf den Hochflächen
Ajiens fchon lang entbrannt. wenn nicht das wiedererftarkte

Deutfwland fich zur Großmann emporgerungen und die

eiferft'ichtige Aufmerkfamkeit der Völker auf fich gelenkt.

Frühere Gegner boten fich die Hand. um Deutfchland

zu vernichten. Der Ring fchloß fich enger um das kräftig

aufbliihende Reich. und als fich im Herbft 1912 auf dem

Balkan. ..Europas Wetterecke“.2) der Sturm erhob. da wetter

leuchtete es auch am deutfchen Horizont. Vorboten des Un

gcwittcrs. das zwei Jahre fpäter mit erfchütternder Wucht
über Europas Zentralmächte hereinbr'echen follte.

In Serbien entglomm der Weltbrand. Der öfterreichifch
ferbifche Konflikt ward zum gewaltigen Völkerringen und die

orientalifche Frage if
t

zur europäifcheu geworden. Deutfch

öjterreichifche Heere drangen fiegreich in Rußland vor. blühende

Provinzen Frankreichs wurden von Deutfchen befetzt. an der

Tiroler Grenze. am Jfonzo tobte der Kampf und doch
wandte Großbritannien kein Auge vom Balkan. England

und Frankreiäj fandten Taufende und Abertaujende ihrer

Söhne in den Tod. um Konftantinopel zu erreichen. Im
Befiß der Alten Kaiferftadt würde ihnen die Verbindung mit

Rußland offen ftehen. Dort angelangt. hätten fi
e die kleinen.

fchwankenden Balkanftaaten in ihren Kreis gebannt. um den

faft völlig eingefchloffenen Zeutralmächten Vernichtung zu
bringen.

-

Der wohlerwogene Vlan fcheiterte an dem zähen Wider

ftand der Dardanellenfeftuugen. Mit deutfcher Hilfe gelang

1
) Grunert: England und Deutfchland in „Hochland“. 12. Iahrg.

S. 321.

2
) Widmann; S. 484.

58*
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es den tapferen Osmanen. die wihtige Straße froh wüten

der Sturmverfuche des Feindes monatelang zu halten.

Im September 1915 begann mit der neuen großen

Offenfive der Mittelmächte gegen Serbien und dem Abfhluß
des bulgarifh-türkifchen Bünduiffes eine neue Phafe des

Weltkriegs. In überrafchend kurzer Zeit ift es den deutfh
öfterreichifchen Heeren gelungen. den Bulgaren die Hand zu

reichen und dadurh die Verbindung mit dem bedrohten

Konftantiuopel herzuftellenl

p In den 70er Jahren. alfo kurz nah dem deutfh-fran
zöfifchen Krieg. fagten einmal die ..Hiftor.-polit. Blätter“:

..Früher oder fpäter (werden) in Koiiftantinopel die Würfel

fallen über die endgültige Löfung der deutfhen Frage.

welche troh allem zur Stunde erft halb gelöft ift.“')
Nach dem Berliner Kongreß hat die Türkei Anlehnung

an Deutfchland gefucht. der nah Bismarcks Anfiht ..in

orientalifheii Fragen am wenigften intereffierten Macht“.2)
Das Verlangen der Pforte nah deutfhen Offizieren zur
Reorgaiiifation des Heeres ward erfüllt. denn ..wenn in

Rußland“. meinte der Reihskanzler. ..der Ehauvinismus.
Panflavismus und die antideutfchen Elemente uns angreifen

follten. fo wäre die Haltung und die Wehrhaftigkeit der

Türkei für uns nicht gleichgültig. Gefährlich könnte fi
e uns

niemals werden. wohl aber könnten unter Umftänden ihre

Feinde auh unfere werden“.*)

x

Der Erbfeind der Türkei hat im Bund mit den Weft

mächten Deutfchland überfallen. Triumphierend follten feine

Horden das Deutfhe Reich überfchwemmen und die Bosporus

Armee zugleich Konftantinopel erreichen. Wären die Weichfel
müiidungen riiffifch. die Dardanellen eingenommen. fo fähe

fich Rußland als Alleinherr Ofteuropas. Dann würde

1
) ..Hift.-pol, Blätter." 82. Bd. S. 334.

2
) Bismarck; Gedanken und Erinnerungen. Bd. 11. S. 266.

3
) Ans einem Brief Fürft Hohentohes. damals Votfchafter in Paris.

an den eronprinzen. fpäter-n Kaifer Friedrich. - Hohenlohe;
Denkw'urdigfeiten. ll. S. 302.
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Rußland der Bundesgenoffen denken. Die Mächte. die er

drücken halfen. dürften nun felbft erdriickt werden (eier-8861*
a 801) tour nelle [lu aonrj qui element-era). ..Das übrige
Europa würde fich leicht .und widerflandslos dem Ioche
fügen.“

Bei Tannenberg if
t Rußland jäh aus feinen Träumen

gefchreckt worden. Die deutfchen Sieger ftehen nun auf

ruffifchem Boden. Auch die Armee. die Konftantinopel ftürmen

follte. wurde nach Norden gezogen. zur Hilfe gegen den

deutfchen Feind. Ruffifche Welterobernngspläne find wohl

für manche Jahre unmöglich geworden.

Deutfchland if
t

nicht mehr das ungeeinte Land. in deffen

Händel der määjtige Nachbar fich ungeftraft zu mifchen
pflegte. Mit kühnem Mut wiffen Deutfchlands Söhne dem

Feind zu wehren. Nachdem fi
e des Vaterlandes Grenzen

gegen jeden Überfall fichergeftellt. fachen fi
e nun mit weitem

Blick und kräftiger Fauft den Gegner dort zu treffen. wo

er am Schwächften ift. auf dem Vulkanboden des Balkan.

Möge Gott ihre Schritte lenken und ihre Waffen zum end

giltigen Siege führen. daß Deutfchland ftark und geläutert

aus dem Weltbrand hervorgehe
- als Großmacht Achtung

gebietend. im Innern friedlich wirkend. um einig und dankbar

die Wunden des Krieges zu heilen.



[NOVA.

,Georg v. Ent-hen.

Von l)r. Jof. Maffarette- Luxemburg.

Anläßlich des Todes des luxemburgifchen Staatsminifters
l)r. Paul Ehfchen wurde in der Preffe auf deffen Vorfahr Georg
v. Ehfchen (1592-1664), Kanonikus am Kölner Domf hin
gewiefen. Als geiftlicher Würdenträgerx Gelehrter, Diplomat

und Wobltäter weiter Kreife hat diefer ausgezeichnete Mann

fich um Kirche nnd Reich hochverdient gemacht. Georg Ehfchen

war 1592 in Arel (Arlon), einem Städtchen des deutfchfprachigen

Teils des damaligen Herzogtums Luxemburg der heutigen Haupt

ftadt der belgifchen Provinz Luxemburg, einer feit Jahrhunderten
angefehenen bürgerlichen Familie entfproffen. Im Vaterhaufe
trefflich erzogenf ftudierte er zunächft in Löwen Humaniora

dann an der Trierer Univerfitiit Vhilofophie, Er promovierte
an der Hochfchule zu Köln zum Lizentiaten der Theologie und

beider Rechte. Nachdem er dort die h
l.

Briefterweihe *empfangen

bot man dem durch Talent und Frömmigkeit gleich ausgezeich

neten jungen Mann die Pfarrei St. Johann am Hof und das

damit verbundene Kanonikat S. Maria ucl graciuZ an. Seine
gefegnete Wirkfamkeit wurde bald allgemein bemerkt. Jin Jahre
1624 ernannte der Fiirftbifchof von Verdun, Herzog Franz von

Lothringenf Dompropft von Köln, Kanzler der dortigen Uni

verfitiit- Georg Ehfchen zu feinem Hofkaplan und Rat. Nun

übte Ehfchen Jahrzehnte hindurch tiefgreifenden Einfluß auf das

kirchliche Leben im Kurfürftentum Köln- wie auch auf die poli

tifchen und religiöfen Verhältniffe Lothringens und des Bistums

Verdun aus. Dem Kölner Dompropft unterftand damals die

Rechtspflege in Streitfachen zwifchen Klerus, Volk und Kurfürftf

ferner die Oberanfficht nnd Kanzlei der Univerfität. Mit der
Erfüllung diefer feiner Amtspflichten betraute Franz von Loth
ringen feinen Hofkaplan, Ehfchen rechtfertigte in glänzender
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Weife das in ihn gefehte Vertrauen. fo daß feine 1626 er

folgte Ernennung zum Kanonifns am hohen Dom niemand

überrafchte. Bald nachher gelangte er in die erfte Klaffe der

Kölner Domherren. tvelcher die acht fogenannten Domkapitular

priefter angehörten. durchweg hervorragende verdienftvolle'Männer.

Wenn Georg Ehfchen zur Erhaltung des Katholizismus im Kur

fürftentum ungemein viel tat. fo betätigte er fich anderfeits auch

als unermüdlicher Vorkämpfer für Kaifer und Reich, Nach

Kräften fuchte er inmitten der Wirren des Dreißigjährigen Krieges

die kaiferliche Macht gegeniiber franzöfifchen Anmaßungen zu

ftärken.

Das Bistum Verdun war dentfches Reichsfürftentum. bis
1552 die Franzofe!! es annektieren konnten infolge des Berrates

proteftantifcher Fürften. welche dem mit ihnen verbündeten fran

zöfichen König Heinrich [l, durch Vertrag die Befugnis ein

räumten. unter dem Titel eines Reichsvikars die Städte Meh.

Toul. Verdun und Eambrai zu befeßen. Einmal in Verdun.

ließen die Franzofen die Stadt nicht aus ihrer Hand. obwohl

fie klugerweife die weltlichen Herrfchciftsrechte des Bifchofs vor

läufig noch fchonten, Das wurde indes allmählig anders. Zn
Anfang 1611 refignierte der Bifchof von Verdun. Heinrich von

Lothringen. aus Verdruß darüber. daß Frankreich immer mehr

die fürftlichen Rechte des Bifchofs fchmälerte. Ihm folgte fein

Neffe Karl ll.. der feinerfeits 1622 mit päpftlicher Zuftimmung
das Bifchofsamt an feinen Bruder Franz abtrat. um felbft in

die Gefellfchaft Iefu einzutreten Sobald Franz von Lothringen
den Bifchofsftuhl beftiegen hatte. griffen die Franzofen rückfichts

los in die weltlichen und kirchlichen Gerechtfamen des Bifchofs
ein. Im Auftrage Richelieus forfchten königliche Kommiffare
in den Archiven von Verdun nach angeblichen Rechten Frank

reichs auf das Bistum und auf Lothringen. Richelieu hob

eigenmächtig verfchiedene feit längerer Zeit zwifchen Verdun und

Lothringen beftehende Verträge auf. Als der rückfichtslofe Staats
mann 1626 beim Bau einer Zitadelle in der Nähe Verduns

mehrere Kirchen niederreißbn ließ. tat der Bifchof alle am Bau

Beteiligten in den Bann und verließ feine Diözefe. um fortan
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meift in Köln zu leben. Die Folge tvar. daß die franzöfifchen

Machthaber ihn feiner Einkünfte und Güter verluftig erklärten.

Bon Georg Ehfchen felbft wiffen wir. daß er Anteil nahm an

den Reifen und Mühen. welchen Franz von Lothringen fich

unterziehen mußte. um den franzöfifchen Übergriffen zu wehren

und feine Selbftändigkeit als Bifchof und Fürft zu verteidigen.

Diefer fuchte als deutfazer Reichsfürft Hilfe bei Kaifer Ferdi

nand [1,.-welcher denn auch in Paris Befchwerde erheben ließ.

Doch in Verdnn fchaltete und waltete franzöfifche Willkür immer

toller. denn durch die kriegerifcheu Ereigniffe fehr in Anfpruch

genommen. konnte der Kaifer feinem Proteft nicht den gehörigen

Nachdruck geben. Jin Februar 1627 ging dem Domkapitel von

Richelieu die Weifnng zu. in den öffentlichen Gebeten den König

von Frankreich nicht mehr ..nnfern Befchiitzer“. fondern*..unfern

König“ zn nennen. Als Antwort hierauf leiftete Franz von

Lothringen dem Kaifer einen feierlichen Lehenseid. Bei diefer

Gelegenheit wurde Georg Ehfchen in den Adelsftand erhoben.

Der erblickte Adel wurde auf feine Verwandtfchaft ausgedehnt;

der verftorbene Luxemburger Staatsminifter ftammte in direkter

Linie von einem Bruder Georgs von Ehfthen. Diefer konnte

in der Stiftungsnrkunde einer Studienbörfe felbft fchreiben. er

fei ..wegen befonderer Verdienfte" geadelt worden. war doü) er

es in erfter Linie. der durch Rat und Tat Franz von Lothringen

bei deffen mannhaftem Widerftand gegen Frankreich unterftützte.

Ehfchen fuhr auch weiter fort. den Franzofen bei ihren Ber

fnchen. ihre Herrfchaft in Berdun feft zu begründen. Schwierig

keiten zu bereiten. Domkapitel und Bevölkerung des Bistums

in ihrer Treue gegen ihren rechtmäßigen Herrn zu beftärken.

1631 kam im Auftrag Ludwigs )(l[l. der Prinz von Eonde

nach Berdun. um dem Domkapitel. dem bifchöflichen Rate und

dem ftädtifchen Magiftrate zu erklären. daß fürderhin die Er
wähnung des deutfchen Reiches in offiziellen Aktenftücken zu
nnterbleiben hätte; fi

e

müßten in dem König von Frankreich

ihren Landesherrn fehen gerade fo. wie er fi
e als feine Unter

tanen betrachte. Zwei Jahre fpäter erfolgte in Berdun die
Abfchaffung der bifchöflichen Gerichtsbarkeit. So wurde durch
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Gewaltftreihe das Bistum Verdun troß des Widerfpruhs des

größten Teils der Bevölkerung vom deutfchen Reihe getrennt.

In dem fchrecklihen Kriege. der 1635 zwifchen Lothringen und
Frankreih wiitete. führte Franz von Lothringen. der nie die

höheren Weihen empfangen hatte. den Oberbefehl über die Loth

ringer. Auh das Herzogtum* Luxemburg litt damals fehr. doch
gelang es Georg von Ehfhen. feinem Vaterlande manhe Heim

fuhung zu erfparen. Auh in den folgenden Iahren ftand er

gegenüber der Eroberungsfucht Frankreichs wacker auf Seiten

des Kaifers. Doh konnte das Bistum Verdun niht fürs Reich
gerettet werden, Es kam 1648 durh den Weftfälifchen Frieden
unter die Souveränität Frankreichs. :wobei dem Bifhof Franz
von Lothringen die Rückkehr geftattet wurde. wovon er aber

keinen Gebrauh mahte.

Ehfhens Verdienfte wurden auch außerhalb des Kurfürften
tums Köln anerkant. 1635 erhielt er vom Kurfürft von Mainz
die Prävende des dortigen Stiftes St. Viktor und das Kano

nikat in Seligenftadt. Franz von Lothringen gab ihm immer

wieder Beweife feines dankbaren Wohlwollens; fo fhenkte er

1641 feinem bewährten Vertrauensmann ein adeliges Landgut.

Georg v. Ehfhen war unabläffig beftrebt. in feinem weiten

Wirkungskreis die wahre kirhlihe Reform durhzuführen. der

Kirhe den bedrohten Boden zu fichern. Die Schäden un
genügender Bildung manher Geiftlichen und des Mangels

hriftlichen Bußeifers bei vielen Katholiken erkannte er wohl

und war daher bedacht. fowohl die Pflege der Wiffenfhaft wie

eine ernfte Lebensauffaffung zu fördern. Die Einkünfte aus

feinem Vermögen und feinen verfhiedenen Ämtern ließ er

größtenteils den Armen und kirchlihen Zwecken zukommen.

Vor allem forgte er für klöfterlihe Niederlaffungen. die eine

Ouelle des Segens für ihre Umgebung werden follten. So
gründete er aus eigenen Mitteln in Boppard am Rhein ein

Minoritenklofter und blieb ihm ein Wohltäter bis an fein

Lebensende, In Köln konnten Oratorianer ein ihnen von
Ehfchen gefchenktes Haus beziehen. Bei der Eroberung von

Herzogenbufh durch die Holländer hatten die Karmeliterinnen.
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nachdem ihr Klofter zerftört warf fliehen müffen. Sie fanden 1630
ein Obdach in Kölnf wo Eyfchen in der Kupfergaffe ein Haus

für fie kaufte und zwei feiner Nichtenf die fich dort aufnehmen

ließen, reichlich ansftattete. In feiner Vaterftadt Arlon errichtete
Ehfchen 1634 zur Förderung der Rofenkranzandacht ein Gottes

haus und machte dabei eine Stiftung zum Unterhalt eines

Priefterß. Der Van diente bis vor kurzem als Pfarrkirche.
Der Karmeliterkirche in Arlon fchenkte er einen prachtvollen

Hochaltar, Noch am Abend feines Lebens dachte er an die

Gründung guter Mödäfenfchulen in Arlon, die unter Leitung

von Karmeliterinnen ftehen follten. Der Tod hinderte ihn je

doch an der Ausführung des Planes. Am Ghmnafium Mon

tanum zu Köln ftiftete Ehfchen zwei Studienbörfen. Die einft
fo blühende Kölner Univerfita't. welche_dnrch die Reformations

ftiirme des 16. Jahrhunderts viel gelitten hatte, nahm unter

Enfchens Verwaltung neuen Auffchwung. Ebenfo wandte er

, den anderen Studienanftalten feine befruchtende Sorge zu.

Inmitten feiner vielen Arbeiten fand Ehfchen noch Zeit zu fchrift

ftellerifcher Betätigung. Er veröffentlichte eine deutfche Lebens

befchreibung der Schwefter Maria von der Menfchwerdung

(1566-161"8). die nach dem Tode ihres Gatten Peter Acarie

die reformierten Karmeliterinnen der hl. Therefia in Frankreich

einführte; fi
e wurde 1791 felig gefprochen. Ferner fchrieb er

zum Gebrauch fiir den Klerus ein lateinifches Werkf worin er

mit theologifcher Gelehrfainkeit die Leidensgefchichte des Heilandes

fchildert und kommentiert. .

Georg v, Ehfchen war ein überaus fhmpathifcher Charakter.

Die Dankbarkeit, die Eigenfchaft edler Seelen, war ihm eigen.

Immer wieder hat er in feinem Leben und feinen Schriften
der Eltern nnd Gönner in dankbarer Liebe gedacht. Es

wird berichtet, er habe jeden Sonnabend gefaftet und fe
i

ftets

uni 4 Uhr anfgeftauden. Mit 70 Jahren konnte er fich noch
feiner „angeborenen Heiterkeit des Gemüt-Z“ rühmen.
Am 19. Februar 1664 ftarb Georg v. Ehfchen mit

72 Jahren. Er fand feine Ruheftätte in der St, Stephanus
kapelle des Kölner Domes. Hier hatte er 1639 einen Altar
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geftiftet mit einem großen. die Steinigung des hl, Stephanus

darftellenden Gemälde des Johannes Hülsmann. An diefem

Altar zelebrierte er gewöhnlich. Derfelbe wurde im 19. Jahr
hundert durch* einen fpätgotifchen Flügelaltar erfeßt; das Bild

fieht man heute im Bibliothekfaale. In der genannten Kapelle
ftiftete Staatsminifter Paul Ehfcheu 1902 zum Andenken

an feinen Vorfahren eine gravierte Meffingtafel. nach dem

Urteil 1)r. A. Schnütgens ..hinfiihtlich der Zeichnung wie

der technifchen Ausführung ein Meifterftiick“. Sie ftellt die

Heiligen Georg und Paulus unter reichem Baldachinfchmuck
und in architektonifcher Umrahmung als Standfiguren dar;

zwifchen ihnen fieht man das Ehfchen'fche Wappen. darunter

eine Infchrift. -

cxxnlr.
.pn- thtnlätts Vergangenheit.

Im Jahre 1866 haben 1)r. Cornelius Will. Archivkon
fervator des germanifchen Mufeums in Nürnberg. Schweißer.

erzbifch'o'flich geiftlicher Rat in Bamberg. Suttner. Archivar des

bifchöflichen Ordinariats in Eichftätt. und Köhler. Archivar des

bifchöflichen Ordinariats in Würzburg. die Vereinbarung getroffen.

im Sinne und Geifte Fr. Böhmers die Regeften für die frän

kifchen Bistümer Würzburg. Bamberg und Eichftätt zu bearbeiten

und zu veröffentlichen (Paft.-Bl. d, Bist. Eichftätt 1866 S.1-12).
Für leßtgenannte Diözefe übernahm Ltfzealprofeffor Michael
Lefflad die Arbeit. welche fchon im Sommer 1871 die erfte

Abteilung der Regeften der Bifchöfe von Eichftätt zu Tage för

derte. In der Einfiihrung bemerkte Suttner: ..Wenn nun das
hier gebotene Material auch nicht auf Vollftändigkeit Anfpruch

macht. wenn auch die Anficht. daß neben den Regeften der Bifchöfe

auch jene des Domkapitels. der Stifte und Klöfter des Bistums zu
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bearbeiten find; die Hoffnungen der Arbeiter faft niederdrücken

möchte; fo glauben wir doch, daß die Tatfache: einmal einen,

wenn auch noch fo befcheidenen Anfang vor uns zu fehen; den

Wert habe; unferen Freunden in den anderen Diözefen zu zeigen;

wie weit wir felbft zu reichen vermögen; und worin wir ihrer
Unterftüßnng bedürfen; in uns felbft aber den Mut zu erhalten.
wenn auch in kurzen Schritten dem längft erfehnten Ziele zu

znfteuern.“ Nach zehn Jahren geriet das mutig begonnene Werk

ins Starken und kam über das Jahr 1305 nicht hinaus; bis
1537 hätte es fortgeführt werden fallen. Nunmehr hat aber

die Gefellfchaft fiir fränkifche Gefchichte den alten Gedanken

wieder aufgegriffen und den Eichftätter Diözefanpriefter l)r. Hei
dingsfelder; einen Schüler Ehrouft's in Würzburg; mit der Neu

bearbeitung der Regeften der Bifchöfe Eichftätts betraut.') Die

erfte Lieferung, welche die Jahre 741-1194 umfaßt; zeigt;
daß das Material bedeutend erweitert; die Auffaffung viel

fach vertieft; die Kritik in der Darftellung fichtlich verfchärft
worden ift.

*

An der Spihe der Eichftätter Bifchöfe fteht der hl. Willi

bald; ein Angelfachfe, welcher durch den hl. Bonifatius in die

deutfche Miffion berufen worden ift. als er das dritte Mal in
der ewigen Stadt weilte. Jn Eichftätt erhielt der gehorfame
Benediktinermönch am 22, Juli 740 die Priefterweihe und ein
Jahr darauf. als er gerade feinen 42, Geburtstag feierte, in

Sulzenbrücken bei Erfurt, aus der Hand des Apoftels der

Deutfchen die bifchöfliche Mitra: Oktober 742. Länger denn

dreißig Jahre waltete Willibald feines Oberhirtenamtes: noch
im Oktober 786 foll derfelbe neun Haben in dem Dorfe Jüchfen
bei Meiningen als Seelgeräte dem Klofter des hl, Bonifatius

am Ufer der Fulda übergeben habenl Das kritifche Anfehen

Mabillons. der znerft auf diefe Urkunde aufmerfam gemacht und

das bisher feftgehaltene Todesjahr 781 bemängelt hat, in allen

1) Die Regeften der Bifäjöfe von Eichftätt. Bearbeitet don Franz
Heidingsfelder. l. Lieferung (Bogen 1-20) Innsbruck; Verlag
der Wagner*fchen K'. K. Unioerfitätsbuäjhandlung 1915. .FC 12.
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Ehren. aber wir vermögen doh den Einwand niht zurück

zuhalten: wie foll ein Greis von 86 Jahren bei den damaligen

Reifeverhältniffen noch von Eichftätt nah Fulda gepilgert fein.
um über ein paar Huben teftamentarifh zu verfügen? Wenn

Wattenbah wohl niht mit Unrecht bemerkt: ..denn am fefteften

haftete immerdar die Erinnerung am Grabe der Heiligen“

(Deutfhlands Gefhihtsquellen 1. '542). fo dürfen wir fiherlich
den EichftätterChroniften. welhe gegen das Iahr 1060. wie
der Anonymus von Herrieden. der Bifhof Gundekar 11.. das
Lebensende des Gründers der Diözefe auf den 7. Iuli 781
feftgelegt haben. niht mit Mißtranen begegnen und ihre
Angaben ob einer Urkunde verwerfen. welche felbft wieder

Zweifel hervorruft, Der Todestag des h
l. Willibald wurde

von Klerus und Volk fhvn feftlich begangen. ehe noch Regi

notd 966-991 feine Hymnen* zum Preife des Diözefan
patrones verfaßte (Paft.-Bl. des Bistums Eihftätt 1883. 105).
Sollten die Mönche. welhe das Grab des Stifters ihres Klofters

Eichftätt bewahten. f0 rafh deffen wahres Todesjahr vergeffen

haben?

Fiir die Mehrung des Befihes an Gütern und Rechten
war außerordentlich tätig der kraftvolle Bifchof Erhembold.

welcher die Grundlage für die fpätere fürftlihe Geftaltuug der

Eihftätter Kirche gefhaffen hat. indem er zu Frankfurt am

5. Februar 908 von König Ludwig 117. das*Markt-. Münz
und Zollreht erlangte. wozu 912 König Konrad 1

.

noh die

Immunität für alle bifhöfliche Befißungen fügte. Unter Erhem
bolds Regierung wurde auh das Grab der hl. Walburga in

Eihftätt. wohin die irdifchen Uberrefte diefer Schwefter des h
l.

Willibald von Heidenheim am Hahnenkamme im September

870 gebraht worden waren. eröffnet und ein Teil der Reli

quien nah dem von Liubila gegründeten Klofter Monheim ge

bracht 893. wo fi
e bis 1542 in hoher Verehrung geftanden.

feitdem aber verfhwunden find.

Als ein typifcher Vertreter des ..unhriftlihen 10. Iahr
hunderts“ erfheint Megingnnd. vou welhem der Anonymus

von Herrieden die fchnurrigften Anekdoten erzählt. welhe den
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Bifchof als ..immer durftigen Freund kurzer Gottesdienfte und

langer Mahlzeiten" erfcheinen laffen; von einer Verkleinerung

feines Sprengels durch Abtretung an das neugegriindete Bistum

Bamberg wollte jedoch Megingund nichts wiffen. obwohl Kaifer

Heinrich ll.. fein Vetter. fehr in ihn drang und Entfchädigung
anbot. Ein baufreudiger Herr war Bifchof Heribert (1022

1042). welcher für fich und die Kanoniker neue Wohnungen

aufführen ließ. auch den Dom umändern wollte. aber wegen

Mangel an Geld nicht zum Ziele gelangte. Auf dem Willi

baldsberge bei der fpäteren Willibaldsburg entftand auf fein Ber

wenden ein Mönchsklofter. während Graf Leodegar von Graisbach
das Franenklofter am Grabe der h

l,

Walburga mit Gütern zu

Gempfing. Langenaltheim. Sulzdorf. Dietfurt. Rehlingen. Detten

heim begabt 1035. zu welchen der Bifchof noch Höfe in Vietenfeld

und Böhmfeld hinzufügte. Daß Heribert. welcher die Abtei

Neuburg für fein Bistum gerne gewinnen_ wollte. in Freifing

geftorben und dortfelbft begraben fei: 24. Juli 1042. be
haupten erft die Hiftoriographen des 16, Jahrhunderts. indem

fi
e die Angaben des Anonhmus von Herrieden fälfchlich gedeutet

haben. Eine glanzvolle Zeit erlebte Eichftätt. als Gilchard l
.

1042-1057 an der Seite des gewaltigen Kaifers Heinrich [ll.
kräftig für die Reformideen des Bapftes Leo 1)( aus dem

fchönen Elfaß eintrat und unter dem fchönen Namen Viktor ll.
am 13. April 1055 felbft den Stuhl des h

l. Vettus beftieg.

Leider fank er fchon am 28. Juli 1057 ins Grab. als die
deutfchen Landsleute den Leichnam nach Eichftätt bringen wollten.

ward er ihnen von den Ravennaten abgenommen und vor den

Mauern Ravennas in dem ehemaligen Grabmale des Königs

Theoderich beigefetzt.

Zu den liebevollften Geftalten in der Eichftätter Bifchofs

reihe gehört unftreitig der heiligmäßige Gundekar ll. 1057
1075. welcher dem Diözefanhiftoriker deswegen fo nahe fteht.
weil er in dem von ihm angelegten Vontifikale. das heute

noch die Perle des Eichftätter Domfchatzes. bildet. die gefchieht

lichen Nachrichten iiber
die vorausgegangenen Oberhirten. wenn
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auh nur fkizzenhaft. eingetragen hat. Aus diefen Aufzeichnungen.

welche von fpäteren Bifhöfen fortgefeßt wurden. erfehen ivir.

daß Gundekar 126 Kirchen. größtenteils in feinem Sprengel*

gelegen. geiveiht hat; ihre Namen find für die Pfarrgefhichte

von hoher Bedeutung.

In dem harten Ringen zwifchen der geiftlihen und welt
lichen Gewalt. welches im Jnveftiturftreite fih kundgab. ftand

Eihftätts Bifhof Ulrih l. 1075-1099 auf Seite des Kaifers
Heinrih [7.. indem er auf dem Tage zu Worms 24.Januar
1076 mit 23 anderen Bifhöfen das Abfeßungsdekret des Papftes

Gregor 711. unterzeihiiete. Ob Eberhard 1.. der bald auf
Seite des Kaifers. bald auf Seite des Papftes ftand. die bifhöf

lihe Weihe iiberhaupt erhalten hat.. fteht niht ficher feft; er

ftarb ferne von Eihftätt in Quedlinburg am 6. Januar 1112.
Das Wormfer Konkordat vom 23. September 1122. durch welches
der Jnveftitiirftreit beigelegt wurde. äußerte fich bei der Er

hebung Gebhards ll. auf den Stuhl des hl. Willibald. Während
bisher die Könige und Kaifer in iinbefchräiikter Weife die Eih
ftätter Bifhöfe ernannt hatten. meiftenteils aus der Zahl der

Hofkapläne. wurde Gebhard ll. aus dem Gefchlehte der Grafen
von Kreglingen-Dollnfteiii-Hirfchberg zum erften Male von der

Geiftlichkeit und dem Volke gewählt 1125. Er und feine

Brüder. die Grafen Erneft und Hartwig. gründeten im ftillen

Sulztale zwifheti Berhing und Beilngries das Benediktiner

klofter Plankftetten 1129; dagegen konnte die Reform in Heiden

heim. wo adelige Kanoniker ein lockeres Leben führten. nur

durch Eingreifen des Papftes Eugen lll. durchgeführt werden.
Eine bedauernswerte Rolle fpielte der altersfchwache Burchard.

welcher im Sommer 1153 feines Amtes entfetzt ivurde
- uii

willkürlih erinnert diefer Mann ..ohne Talent. ohne Tugend.

ohne Geld“ an den fpäteren Bifhof Kafpar von Seckendorf.

welher fich auf Betreiben Roms einen Adminiftrator in der

Perfon des Konrad von Genimingen nehmen mußte 1593. Als
treuer Anhänger der kaiferlichen Partei erwies fih Bifhof
Konrad l.. dem Kaifer Friedrich l. auf Fürfprache feiner
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Gemahlin Beatrix den Reichsort Rebdorf fchenkte. wofelbft

ein Klofter nach der. Regel des heiligen Auguftin errichtet
wurde 1159.1)

*

Eine unglückliche Wahl berief den mit Podagra behafteten
Egelolf auf den Stuhl des h

l. Willibald; während 11 Jahren
fand er nicht Zeit. die bifchöfliche Weihe zu empfangen; am

1
. Oktober *1182 legte er fein Amt nieder; unbekannt if
t

feine

Herkunft. unbekannt if
t

auch fein Lebensende geblieben. Au

der Grenze des 12. Jahrhunderts fteht die erhabene Geftalt
des Bifchofs Otto 1182-1195. welcher feine Hirtenforgfalt
den Klöftern feines Stiftes. aber auch den Pfarreien zuwandte.
indem er mehr als hundert Kirchen einweihte oder reconciliierte.

Mit der Wiedergabe der Ortsnamen diefer Kirchenweihen fchließt
die erfte Lieferung des Regeftenwerkes ab; vorftehende Zeilen

follen dazu dienen. die Freunde Eichftätter Gefchichte auf die

wertvolle Publikation von Or.Heidingsfelder. nunmehr Lyzeal

profeffor in Regensburg. aufmerkfam zu machen. Die zweite
Lieferung befindet fich. wie wir hören. fchon unter dem Druck.

Greding. Hirfchmann.

1
) Es ift zu bedauern. daß die Gefchichte diefes bedentfamen Klofters.

das durch Kilian Leib. Münch. Stein. Strauß in der literarifchen.
Welt einen guten Klang erhalten hat. noch nicht bearbeitet worden

ift. Beiträge hat jüngft l)r. Iof. Hollweck im Sammelblatte des

Hiftorifchen Vereins Eichftätt. 29. Jahrg. 1914. Eihftätt 1915.
S. *17-64 geliefert. Die Angabe. daß Barbaroffa und feine
zweite Gemahlin Adelheid das .Klofter Rebdorf gegründet haben.

if
t

hinfichtlich des Namens Adelheid nicht richtig; denn von feiner

erften Gemahlin Adelheid wurde Friedrich l. im Jahre 1153 rechts
kräftig gefchiedeu. worauf er am 14. Mai 1156 fich mit Beatrix.
der Tochter Reginolds. Grafen von Burgund. oermählte. 0ttoui8

(Berta l-'riäeriei l. lmperutoria Schulausgabe p. 89, 124,
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Griechilche, bulgarifche und ruffifche Hit-che.

Von Anton Baumftark.

Es if
t ein Verhängnis des chriftlichen Orients, daß

völkifche und kirchlich-religiöfe Gegenfähe in feinem Schoße

fich gegenfeitig verfchärfen und vertiefen. Ein Überblick über
die Entwicklung, welche die Berhältniffe des Oftens. die

Stellung der Kirche zum Sprachen- und Nationalitätsproblem

nehmen ließenf zeigte, wie die Tatfache gefchichtlich zu be

greifen ifi. Sich ihrer zu erinnern, geben augenblicklich in
befonderem Maße die griechifcl)-bulgarif>)en Beziehungen Ber

anlaffung- deren zunehmende Befferung in fo ungemein

hohem Grade im Intereffe Deutfchlands und Öfterreichs und

damit im Intereffe einer baldigen Wiederkehr des europäifchen

Friedens gelegen if
t. .t

Denn man verkenne es nicht! Wenn Venizelos und die

Seinen das griechifche Volk in den Kampf an der Seite des

Vierverbandes dadurch hineinzudrängen fich bemühte-n. daß

fi
e eine folche Stellungnahme als dem „bulgarifchen Erb

feinde“ gegenüber geboten einfiihrten, fo entbehrte das nicht
einer recht gefährlichen Zugkraft. Was aber diefe Zugkraft
bedingt. if

t

nicht fowohl die Erinnerung an 1913, die höch

ftens geeignet wc'iref umgekehrt eine tiefe Verbitterung gegen

Griechenland auf der bulgarifchen Seite zu begründenf als

vielmehr der alte kirchlich-nationale Gegenfah zwifchen

Griechentum und Bulgarentum. Schwerlich wird ohne eine
Hüten-poll!, Blätter 'Il-7]. (1915) 12. 59
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Ausgleichung diefes Gegenfaßes eine bleibende Annäherung
der beiden nationalen Staatsgebilde möglich fein. Muß
nun eine folche Ausgleichung als eine Utopie erfcheinen oder

läge fi
e

nicht fchon vom kirchlichen Standpunkte aus im wohl

verftandenen Intereffe beider Teile?

Die Kirche war im bhzantinifchen Reiche derart zu einer

Staatseinrichtung geworden. daß eine volle und unbedingte'

politifche Selbftändigkeit jenem Reiche gegenüber die rechtliche

Unabhängigkeit vom ..ökumenifchen“ Vatriarchat Neuroms

als notwendige Ergänzung auf dem 'kirchlichen Gebiete zu

fordern fchien und fcheinen mußte. Zweimal if
t denn auch

im Mittelalter jene Unabhängigkeit der bulgarifchen Kirche

ausdrücklich und feierlich von thanz zugefichert worden:
als Zar Veter (927-969) die Gefchicke des älteren und
als Zar Johann Afsn [l. (1218-1241) diejenigen des
jüngeren bulgarifchen Reiches lenkte, Gerade die politifche

Bedeutung des nichtgriechifchen Nationalkirchentums mußte
dann aber feit 1453 die neue politifche Gewalt des Osmanen

reiches zu einer demfelben ungünftigen Haltung fiihren. Kirch

liche Abhängigkeit möglichft aller ihrer chriftlichen Untertanen

„orthodoxen“ Bekenntniffes von Konftantinopel mußte der

Hohen Vforte als eines der ficherften Mittel erfcheinen. um

auch politifch zentrifugale Strömungen unter denfelben hint

anznhalten. Erneute Zentralifation der morgenländifchen

Orthodoxie unter griechifcher Führung if
t das für die Ent

wicklung der chriftlich-kirchlichen Dinge in der Türkei zunächft

Bezeichnende gewefen, Den Druck derfelben hat das Bul
garentum ungleich ftärker empfunden als das Serbentum.

Für das lehtere hatte Stephan Dufchan (1331-1355) noch
1340 das eigene Vatriarchat von Ipek gefchaffen, Dem

bulgarifchen Erzbifchof von Tirnowo war eine auch nominell

derjenigen der vier altchriftlichen Batriarchen ebenbürtige

Stellung nicht eingeräumt. fondern nur eine tatfächliche Frei
heit von bhzantinifcher Obergewalt gewährleiftet worden.

Titelfragen find aber im kirchlichen Leben des Orients alle
mal erheblich mehr als bloße Formfragen, Für den von
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x

der Pforte als Haupt der gefamten ..romäifchen Nation“

gewerteten ökumenifchen Patriarchen. für die aus politifchen

Gründen das Griechentum begiinftigende Pforte felbft be

deutete die Autokephalie des bulgarifchen Erzbistums keine.

ernfthafte Befchränkung der eigenen Gewalt. Mehr und mehr
trat das griechifche Element in der von Rechts wegen*bul

garifchen Hierarchie in den Vordergrund. bis feit 1767 auch
der letzte nationalbulgarifche Bifchofsftuhl mit einem Griechen

befetzt war. Das bulgarifche Volkstum drohte durch grie

chifches Kirchentum erftickt zu werden.

Gegen diefe Sachlage richtete fich feit dem Jahre 1858 zu
nächft der Anfturm der nationalen Wiedergeburtsbewegung des

19. Jahrhunderts, Zu der Wiederherftellung eines ftaatlichen
Eigendafeins des bulgarifchen Volkes hat feine kirchliche Befrei
ung vom griechifchen Drucke die Einleitung gebildet. Das öku

menifche Patriarchat verharrte dabei der bulgarifchen Bewegung

gegeniiber in einer fchroff ablehnenden Haltung. die von

vornherein in einem nicht zu verkennenden Kontrafte mit den

Tatfachen ftand. daß es fchon im Jahre 1589 durch die

Konfekration ihres erften Patriarchen die völlige Verfelb
ftändigung der ruffifchen Kirche. im Jahre 1723 die Er
fetzuug des ruffifchen Patriarchats durch das Regime des

..allerheiligften dirigierenden Shnods“ fanktioniert und feit
1850 fich auch mit der Unabhängigkeit der Staatskirche des

neuen Königreichs Griechenland abgefunden hatte. Die Ein

feßung felbft eines noch dem Fanar unterfteheuden bulgari

fchen Erzbifchofs konnte nur durch das ftrikte Geheiß der

Pforte erzwungen werden. Die am therfonntag des Jahres
1860 erfolgte Losfagung des bulgarifchen Elementes von der

Qbödienz des konftantinopolitanifchen Stuhles fah fich voll
ends der Anerkennung verweigert. Als nach einem Jahr
zehnt weiteren Kampfes die bulgarifche Kirche im März 1870

ihre endgültige Qrganifation erhielt. an deren Spitze ein in

Konftantinopel refidierender Exarch trat. war es das ein

feitige Vorgehen der türkifchen Staatsgewalt. was ihr die

felbe verlieh. Die tatfächliche Erhebung des erften Exarchen
59*
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wurde durch den Patriarhen Anthimos 171. im September
des zweitnähften Jahres durh Verhängung des Anathems
über ihn und feine Herde beantwortet, Auh nahdem man
im Iahre 1879 der ferbifchen und im Iahre 1885 der

runiänifchen Kirhe gegenüber fih zu dem Zugeftändnis der
Autokephalie herbeigelaffen hatte. blieb das Verhältnis zur
bulgarifhen ungebeffert. Ebenfo wenig änderte die Anerken

nung. welhe diefe feitens anderer autokephaler Teile der

orthodoxen Welt erfuhr. etwas an dem Verdammungsurteil.

das die erfte Stelle jener Welt über fi
e gefällt hatte. Sie

fuhr fort. als eine fhismatifhe Empörerin gegen die Rehte
des bhzantinifhen Stuhles gewertet zu werden.

Die Frage liegt nahe. was letzten Endes eine fo un

verföhnlihe Stellungnahme des Fanars gerade und aus

fchließlich dem kirhlichen Selbftändigkeitsverlangen des Bul
garentums gegenüber bedingt hat. Ein Zweifahes dürfte
etwa von maßgebliher Bedeutung gewefen fein. _

Fürs erfte konnte jenes Verlangen mindeftens urfprüng

lich als ein berehtigtes im Sinne der alten Traditionen

orientalifchen Nationalkirhentums in der Tat niht gelten.

Rußland und Griehenland. Serbien und Rumänien forderten
und erlangten die Unabhängigkeit ihrer Landeskirchen von

Konftantinopel in ihrer Eigenfhaft als felbftändige ftaatlihe

Gebilde. Es war
- das Wort in einem wefentlih anderen

als in demjenigen Sinne verftanden. -in welchem es von

Eavonr für die italienifhe Kirchenpolitik geprägt wurde. - das

in der frühhriftlichen Miffionsentwicklung des Oftens grund

gelegte. im Anfhluß an das bhzantinifhe Staatskirhentum

zu feiner Vollreife gelangte Prinzip der freien Kirhe im

freien Staate. auf das hier überall die Forderung der Auto

kephalie fih aufbaute. Was mit der Erhebung diefer For
derung durh das bulgarifhe Bevölkerungselement des Os

maiienreihes angeftrebt. was durch die ftaatliche Erfüllung

derfelben gefhaffen wurde. war etwas bisher auch in dem

faft an alle möglihen Formen fonderkirhlicher Zerklüftung
gewöhnten Orient fchlehthin Unerhörtes: das Nebeneinander
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beftehen zweier autonomer kirchlicher Organismen desfelben

dogmatifchen Bekenn'tniffes im Rahmen eines und desfelben
Staatsgebietes, Es war die Zerlegung der zur orthodoxen

Staatskirche der europäifchen Türkei und Kleinafiens ge

wordenen ehemaligen bhzantinifchen Reichskirche in zwei von

einander unabhängige nationale Zweige. Wohl hat die

weitere politifche Entwicklung hinterher auch den freien bul

garifchen Staat zur Wirklichkeit werden laffen. als deffen
Korrelat eine freie bulgarifche Kirche dem kirchenrechtlichen
Empfinden früherer Jahrhunderte entfprach, Aber die fchon

beftehende kirchliche Organifation des bulgarifchen Exarchats
war doch weit davon entfernt. zu dem durch den Berliner

Kongreß gefchaffenen bulgarifchen Nationalftaat fich fo zu

verhalten. wie die ferbifche. die rumänif>)e. die hellenifche

Landeskirche fich zu dem entfprechenden politifchen Gebilde

verhielt, Selbft nach der Vereinigung Oftrumeliens mit
dem alten Fürftentum Bulgarien. am Vorabend des erften
Valkankrieges. wohnten in dem jungen Königreiche noch nicht
einmal volle drei Vierte( der orthodoxen Chriften des bul

garifchen Exarchats. Vor allem lag nach wie vor der der
faffungsmäßige Schwerpunkt des letzteren auf dem tiirkifchen
Staatsgebiete. Der bulgarifche Exarch blieb. mochte er auch

außerhalb des eigentlichen Stambul in Orta-Keui feine Zelte
aufgefchlagen haben. nach -wie vor der fogar lokale Rivale

des ökumenifchen Patriaräzen.

Zum andern mag auch der Gegenfaß zum abendlän

difchen Katholizismus es dem Fanar erfchwert haben. die

kirchliche Unabhängigkeit des Bulgarentums anzuerkennen

Beidemale. als diefe Unabhängigkeit im Mittelalter durch
gefeßt wurde. war es das Papfttum gewefen. deffen Bundes

genoffenfchaft gegen Konftantinopel zuerft gefucht und erlangt

wurde. Dem entfprechend hat auch wieder die antigriechifche

Erhebung des Jahres 1860 eine ftarke Bewegung zu Gunften
einer Union mit Rom ausgelöft. Ja. eine. wenn auch noch
fo befcheidene. unierte bulgarifche Kommunität ift das dauernde

Ergebnis jener Bewegung geblieben. Der Gedanke war
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vom Standpunkte Konftantinopels aus nicht von der Hand

zu weifen: es möchte die kirchenrechtliche Selbftändigkeit für
die bulgarifche Orthodoxie nur ein Durchgangsftadium auf
dem Wege nach Rom werden. In der Tat ift ja denn auch

in jüngfter Zeit von bulgarifcher Seite neuerdings mit dem

Unionsgedanken mindeftens gefpielt worden. ein Spiel. deffen
man fich in keiner der übrigen autokephalen orthodoxen

Kirchen der Gegenwart fchuldig gemacht hat.

In welchem Lichte follte nun augenblicklich das Pro
blem des ..bulgarifchen Schismas“ dem ökumenifchen Patri
archate erfcheinen. wenn diefes fich feinen gefchichtlichen

Traditionen gemäß als die Vormacht :des Griechentums

innerhalb der orthodoxen Welt empfindet?

Über das Eine müßte man fich wohl im Fanar klar

geworden fein. daß man jede Hoffnung auf eine Rückkehr
der bulgarifchen Kirche unter die Oberhoheit des Stuhles
von Neurom aufzugeben hat. Die Gefahr ihres Anfchluffes
an das Abendland erhöht man aber zweifellos nur. wenn

man trotz diefer Sachlage an einer Kampfftellung ihr gegen

über fefthält. Ift es doch unftreitig gerade der Gegenfatz
zu Konftantinopel gewefen. der dem erneuten Spiele mit

dem Unionsgedanken Nahrung gab. Die Zahl der außer

halb der politifchen Grenzen des Königreichs Bulgarien ver

bleibenden Gläubigen des Exarwats hat fich durch die Er
weiterung jener Grenzen auf Koften der Türkei aufs wefent

lichfte vermindert. Bulgarifche Kirche und bulgarifcher Staat

find in einem Maße durch den Lauf der Dinge einander

angeglichen worden. daß die erftere nachgerade ebenfo fehr

politifch als völkifch bedingt erfcheint. Eine weitere terri

toriale Vergrößerung Bulgariens fieht bevor. wenn es nicht

fogar richiger if
t

zu fagen. daß das fiegreiche Vorbringen der

bulgarifchen Armeen bereits die vollendete Tatfache derfelben

fchaffe. Nur einem vollftändigen Umfchlag der Kriegslage

zu Gunften des Bierverbandes könnte es gelingen. Bulgarien

wieder zu entreißen. was es heute nach Weften hin gewinnt.
Tritt aber ein folcher-Umfchlag nicht ein. fo wird aus den'
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furchtbaren Geburtswehen eines neuen Europa auch ein

neues, den beiden mittelalterlichen Reichen ebenbürtiges

Großbulgarien hervorgegangen fein. in deffen Rahmen die

Erneuerung des bulgarifchen Patriarchats die nächftliegende

Form einer endgültigen Löfung der bulgarifchen Kirchenfrage

darftellen würde. Jn jedem Falle gehört fchon heute das
konftantinopolitanifche Exarchat der Vergangenheit an. Die

Schließung feines Klerikalfeminars. die Einberufung der Zög

linge desfelben nach Sofia, die perfönliche liberfiedelung des

Exarchen Jofeph nach der Hauptftadt des Königreichs waren

Wirkungen. welche bereits durch den unglücklichen Ausgang

des zweiten verkürzten Erfolges des erften Balkankrieges mit

logifcher Folgerichtigkeit reifen mußten. Eine wirkliche Rei

bungsfläche zwifchen dem ökumenifchen Patriarchate und der

bulgarifchen Kirche hat aufgehört zu exiftieren. Was es an

Greuzfragen zwifchen griechifchem und bulgarifchem Kirchen
tum noch zu vereinigen gilt, wird zwifchen den beiden von

vornherein fich ebenbürtig gegenüberftehenden Staatskirchen

des hellenifchen und des bulgarifchen Königreichs, bezw.

zwifchen den Regierungen der beiden Königreiche zu berei

nigen fein,

Daß über die hier in Betracht kommenden und in der

Bevölkerungsmifchung Mazedoniens. Thraziens und Alt

ferbieus wurzelnden Schwierigkeiten bei beiderfeitigem guten

Willen fich wird hinwegkommen laffen, kann einem Zweifel

nicht unterliegen, und daß ein guter Wille zunächft einmal

auf bulgarifcher Seite in weitgehendem Maße vorhanden
ift, wird fchon heute durch bezeichnende Tatfachen hinreichend -

bezeugt. Bereits hat ja im bulgarifchen Okfupationsgebiet eine

Wiedereröffnung griechifcher Kirchen und Schulen ftattge

funden, die hier unter ferbifcher Herrfchaft gefchloffen worden

waren. Bulgarien geht mit einer derart verföhnlichen Hal
tung dem griechifchen Kirchentume gegenüber den klaren Weg

feines politifchen Jntereffes, in dem eine Verftändigung mit

Griechenland heute im höchften Grade gelegen ift. Aber

auch die bulgarifche Kirche hat von einer folchen Verftändi
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gung nur zu gewinnen. Ein fiherer und von keiner Seite

mehr angefochtener Befißftand der als gleichberechtigt im

Kreife ihrer orthodoxen Shweftern von jedermann aner

kannten. würde nah Herftellung derfelben für fi
e das Er

gebnis der politifhen Entwicklung von 1912-1916 fein.
Würde der Gewinn der bulgarifhen einen Schaden

für die griehifche Seite bedeuten?
-
Noch kurze Monate

vor dem Ausbruhe des europäifhen Krieges konnte in der

gut bedienten Gbrouigae (168 eglieee orientaleo der von

den franzöfifchen Affumptioniften herausgegebenen Lotion

ä'0rient das Wort gefhrieben werden: „11 eat rrai que.
18. Lulgario eot 8111* le 0118111111 (10 Sonotantiiwpie!“ Es
war wohl damals fchon verfpätet. Aber in den Tagen der

glänzendften Bulgarenfiege des erften Balkankrieges hat wohl

in der Tat ernfthaft der Gedanke daran auftauhen können.

daß Zar Ferdinand in
_ Verwirklihung eines im 10. Jahr

hundert von feinem großen Vorgänger Svmeon gehegten

hochfliegenden Planes in der dem hriftlihen Kult zurück
gegebenen Hagia Sophia fich die Krone des wiederher
geftellten byzantinifhen Kaifertums aufs Haupt drücken

würde. Und diefer Fall wäre unverkennbar für die Be
deutung des Griechentums im Rahmen der Orthodoxie ver»

häugnisvoll gewefen. weil er mit jener Kaiferkrone unab

wendbar auh das ökumenifhe Patriarhat an die bulgarifhe
Nationalität hätte übergehen laffen, Aber Zukunftsbilder

folcher Art liegen heute außerhalb jeder politifhen Möglich
keit. Der bulgarifh-türkifche Ausgleih if

t

noch vor dem

bulgarifh-griehifhen zuftande gekommen. Das der Voll
endung feiner territorialen Ausgeftaltung entgegengehende

Bulgarien und die Türkei ftehen Shulter an Schulter in

gleicher Waffenbrüderfhaft an die europäifhen Zentralmähte
angefhloffen. Der erfte Herrfher des dritten bulgarifhen

Zarenreihes if
t

heute der leßte. der den osmanifhen Befih

ftand am Goldenen Horn bedrohte. Wie fhwer es über
haupt noch immer fallen dürfte. fih ..auf dem Wege nah
Konftantinopel“ in Bewegung zu fehen. hat das franzöfifch
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englifche Dardanellenunternehmen mit erfchreckender Deut

lichkeit gezeigt. Die Entwicklung der Dinge feit dem Spät

herbft 1914 hat eine Verjüngung der türkifchen Macht in

die Erfcheinung treten laffen. angefichts deren es mehr als

verfrüht wäre. den Einzug irgendwelcher chriftlichen Balkan

macht in den Mauern des alten Byzanz auch nur im ent

fernteften in Rechnung zu ftellen. Konftantinopel if
t

heute

als türkifcher Befih - man möchte jagen: - fo gefichert
wie je

.

Wiederum würde es des denkbar völligften Um

fchwungs des Kriegsglückes bedürfen. wenn daran noch
etwas follte geändert werden können.

Dann aber wäre es nicht eine bulgarifche. fondern eine

ruffifche Gefahr. der fich der erfte Hierarchenftuhl der ortho

boxen Welt hilflos ausgeliefert fehen würde.

Zu den fchlechthin unbegreiflichften Verirrungen kirch

licher Volitik des chriftlichen Orients muß es gerechnet wer

den. daß im Namen der orthodoxen Sache nur zu fehr

auch der Fanar fich dazu bereit gefunden hat. die Ziele
Rußlands fördern zu helfen. das vielmehr fchon längft als

der eigentliche Todfeind der angeftammten kirchlichen Be

deutung des Griechentums hätte erkannt werden müffen.

Wo immer griechifche Sprache. griechifches Volkstum

und griechifche Kultur im kirchlichen Leben des orthodoxen
Orients zurückgeworfen werden follten. hat feit langem Ruß
land feine Hand im Spiele gehabt. Daß fpeziell die bul

garifche Kirche von der ruffifchen keineswegs als eine fchis

matifche abgelehnt wurde. if
t in diefem Zufammenhange kaum

noch ausdrücklich zu erwähnen. Im höchften Grade b
e

merkenswert if
t es dagegen. wie fehr entfprechend in den

beiden afiatifchen Vatriarchaten von Antiochia und Ierufalem
die gegen die Herrfchaft des Griechentums gerichteten. ara

bophonen Beftrebungen fich ruffifcher Begiinftigung gewiß

fahen. Wenn im antiochenifchen Vatriarchate die Führung

bereits dauernd an das arabifch redende einheimifche Shrer

'

tum übergegangen ift. wenn in der ..heiligen Sion. der

Mutter aller Kirchen“. der Streit des arabifchen mit dem
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griehifhen Element nicht mehr zur Ruhe zu kommen ver

mag. fo if
t das wefenhaft das Werk ruffifhen Einfluffes.

Man mag dabei über die Berechtigung der arabifchen Be
wegung. objektiv wie auh immer. urteilen. fo viel fteht

natiirlich außer Frage: daß vom Standpunkte des Griehen
tums aus ihre Förderung als ein in denkbar höhftem Grade

unerwünfchter Akt erfcheinen muß. Dazu kommt die direkte

ruffifhe Durhdringung an den beiden großen Pietätszentren
der orthodoxen Frömmigkeit: in Paläftina und auf dem

Athos. Hier das gewaltige Ruffenklofter mit feinen Depen

dancen. dort die auf ihrer breiten Esplanade weithin fihtbar
die Heilige Stadt beherrfhenden Ruffenbauten im Norden

Ierufalems. fi
e müßten vom griehifhen Kirchentum empfun

den werden. wie iii Shillers ..Tell“ das Landvolk der

Waldftätte die Zwingburgen der öfterreihifchen Vögte emp

findet. Tatfächlih hat es auch mindeftens an einzelnen.

namentlich in der orthodoxen Kirhe Paläftinas. von jeher

niht gefehlt. die fich der ganzen Schwere der ruffifhen Ge

fahr bewußt waren. Schon im Winter 1904/05 hat mir

im Gefprähe einer der hervorragendften Geiftlichen des

hierofolhmitanifchen Patriarchats feine Meinung dahin aus

gefprohen. daß „wir“ Griechen leßten Endes Deutfhe.

Franzofen. Engländer. felbft die böfen ..Lateiner“ insgefamt

als Freunde zu betrachten vermögen. nur die Ruffen
-

nicht! „Zitat-ai- *Latemar-g 01k Kelauey.“ ,

Und nun denke man fich einmal den Fall eines Ein
zugs diefer Ruffen als Herrn in Konftantinopel. Welches
würde feine Folge für das ökumenifche Patriarchat fein? -
Nur zweierlei läge im Bereihe der Möglihkeit. Entweder

würde fih auch der Thron der angeblichen Nachfolger des

..erftberufenen“ Apoftels Andreas unter die Laienbureaukratie

des Heiligen Synods gebengt fehen. herabgedrückt auf die

Stufe irgendwelches anderen Metropolitanfitzes im weiten mos

kowitifchen Reiche. oder der feit geraumer Zeit die Geifter
beiätäitigende Gedanke einer Wiederherftellung der Patriarchal
verfaffung der ruffifhen Kirhe würde dahin feine Verwirk
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lichung erfahren. daß die „befreite" Stadt des großen Kon

ftantin der Sig des neuen Patriarchats. die Hagia Sophia
qutinians feine Kathedrale zu werden hätte. Das öku

menifche Patriarchat würde im letzteren Falle allerdings an

die Spitze der ruffifchen Reichskirche treten. wie es einft an

der Spihe der bhzantinifchen Reichskirche geftanden war.

Aber es würde natiirlich zu einer national-ruffifchen Ju
ftitution werden. Selbft aus der weitaus mächtigften feiner

kirchlichen Pofitionen geworfen. würde das Griechentum als

dann auch des arabophoncu Anfturms fich nirgends mehr

zu erwehren vermögen. Die Orthodoxie würde nördlich
des Ägäifchen und des Schwarzen Meeres völlig zu einer

Sache flavifcher. längs den Küften des füdöftlichen Mittel

meeres zu einer Sache arabifcher Sprache und Kultur. Den

angeftammten griechifchen Charakter würde nur die Landes

kirche des hellenifchen Königreichs bewahren.

Zu dem vielen. um das es in dem titanifchen Völker

ringeu unferer Tage geht. gehört auch dies: Sein oder Nicht
fein des Griechentums als einer kirchlichen Macht außerhalb
der politifchen Grenzen des Hellenenftaates. Indem es zwi

fchen der Türkei und den Zentralmächten die Lücke der ge

waltigften Kampffront aller Jahrhunderte fchließend in den

Weltkrieg eintrat. hat Bulgarien fich auf diejenige Seite

geftellt. .deren Sieg die Erhaltung einer folchen kirchlichen
Machtftellung griechifcher Sprache und griechifchen Blutes

bedeuten muß. Am Untergange derfelben mitzuarbeiten. ift.
was diejenigen Griechenland anfinnen. die es zum Losfchlagen

auf der Seite unferer Feinde oder doch zu einer wenn auch

mehr paffiven Unterftüßung derfelben drängen möchten.
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Yafaels Eüulicnvild und delleu harmonilihe Deutung.
Bon Univerfitätsprofeffor l)r. Anton Seitz in München.

Die fromme Bologneferin Elena Duglioli Dall'Olio

ftiftete auf eine Privatoffenbarung im Oktober 1513 hin
eine Kapelle in der Kirche ihrer Baterftadt San Giovanni
in Monte, Für diefelbe übernahm der mit ihrem Verwandten.
dem Kardinal Lorenzo Vucci. befreundete Malerfürft Rafael
ein Altarbild. deffen erfter Entwurf in einem Stich von

Marcantonio Raimondi uns vorliegt. Der Meifter if
t iiber

diefe Skizze weit hinausgegangen durch pfhchologifche Ber

tiefung und künftlerifche Verfeinerung. Der eigentliche Gegen

ftand der Darftellung if
t

durch den hochwürdigfien Herrn

Bifchof von Rottenburg l)r. Vaul_Wilhelm von Keppler")
einer eingehenden Befprechung unterzogen und in lichtvoller

Weife geklärt und vor allem einheitlich erklärt worden. wenn

auch noch nicht in abfchließender Weife. Eine originelle und

nicht nur äfthetifch. fondern auch hiftorifÖ-pfhchologifch bezw.

liturgifch wohl begründete. ja wegen ihrer allfeitigen Har
monie durchaus befriedigende Auslegung hat ein Mufiker
sie proieeeo, der früher mit der Leitung des Rottenburger

Domkirchenchors betraute. nunmehrige Stadtpfarrer von

Wiefenfteig in der Schwäbifchen Alb. l)r. Roth. ausgedacht
und auf perföiilichen Wunfch feines ehemaligen akademifchen

Lehrers und gegenwärtigen Bifchofs von Keppler im _Organ
des Rottenburger Diözefankunftuereius2) unter dem Titel

„Die h
l. Eäcilia von Rafael“ veröffentlicht. Diefe gehalt

1
) Aus Kunft und Leben. Freiburg 1905. S. 27: ll. Gedanken über

Raffaels Eäcilia. - Das Bild if
t als Titelblatt dem ganzen Werke

vorangeftellt.

2
)

Archiv für chriftliche Kunft. 1915 (Verlag: Deutfches Volksblatt

in Stuttgart). Nr. 2. S. 29-32.
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volle Studie verdient einem weiteren Leferkreis zugänglich

gemacht zu werden. fchon wegen ihrer aktuellen pädagogifchen

Bedeutung in der gegenwärtigen Zeit des Weltkrieges.

Zur Einführung haben wir zunächft eine kurze Orien

tierung zu geben über die äußere Darftellung der Szene:

In malerifcher Gruppierung erfcheint. umrahmt von vier
anderen Heiligen - mit nur leife angedeutetem landfchaft
lichen Hintergrund. um die Aufmerkfamkeit nicht von den

lebensvollen Perfonen abzulenken -. die h
l, Eäcilia in ruhe

voller. himmlifch verklärter Haltung. angetan mit golddurch

wirktem Feftgewand, Sie blickt empor zu einer von einer

Wolkenfchicht umhüllten Gruppe fingender Engel. In beiden
Händen hält fie leicht eine kleine Orgel nach abwärts. fo daß

diefelbe jeden Augenblick zu Boden fallen kann zu den übrigen

dafelbft zerftreut umherliegenden Inftrumenten. Sämtliche

Mufikinftrumente find mehr oder minder fchadhaft. Aus

der Orgel haben fich bereits ein paar Pfeifen gelöft.- an der

Geige find vollends alle Saiten zerfprungen. an einer Vauke
das Fell durchlöchert. Sie alle haben allem Anfchein nach
ausgefpielt, _Die Heilige felbft beachtet fi

e

nicht weiter. fon

dern if
t ganz Auge und Ohr für die Bifion der aus den

Wolken herabdringenden Harmonie des Gefanges der reinen

Himmelsgeifter, Zur Rechten der Heiligen. links vom Stand
punkt des Befchauers. ftehen die beiden Apoftel Paulus und

Johannes. leicht erkennbar an ihrer thpifchen Geftalt und

deren Beigaben: Vaulus voll kraftvoller Gedrungenheit und

in tiefes Nachdenken verfunken. die Augen niedergefchlagen.

das Haupt auf den Ellenbogen der in den Bart greifenden

rechten Hand geftüht. während darunter die Linke eine zu
fammengefaltete Vapierr'olle hält und den Schwertknauf er

faßt. Iohannes mit feinem Sinnbild des Adlers auf ge

fchloffenem Buch tritt zwifchen St. Vaulus und St. Eäcilia

befcheiden etwas zurück. fo daß man nicht viel mehr fieht
als das Bruftbild mit dem träumerifchen. zarten Antlitz.

welches er feinem Gegenftück auf der anderen Seite der

Hauptheiligen zukehrt. Auf der linken. vom Befchauer aus
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rechten Seite fteht. diefer zunächft. gleichfalls etwas zurück.
gegenüber dem Liebesjünger des Herrn. ein heiliger Bifchof
mit bereits gelichtetem Haupthaar; ein Knäbchen in der

Rundung feines Stabes verrät ihn als den großen Kirchen

lehrer Auguftinus. den tieffinnigen Erforfcher des höchften
Glaubensgeheimniffes des dreiperfönlichen göttlichen Innen

(ebens. deffen verborgene Tiefen für das enge Verftandes

grübchen des menfchlichen Gehirns fo unausfchöpfbar find.
wie das von einem Knäbchen am Meeresftrand in ein Sand

grübchen daneben einzufaffen verfuchte Weltmeer. Nach

außen fchließt diefe Seitengruppe ab die mit ihrer Vollgeftalt

dem Befchauer zugewandte. mit beiden Händen ihr Alabafter
gefäß zur Salbung fefthaltende und herbeitragende heilige

Magdalena.

Aus dem Tagebuch des Paris de7 Graffi'). eines Zeit
genoffen des Beftellers. des Kardinals Pucci. haben Erowe
und Eavalcafellek) die Notiz ausgegraben. der genannte
Kardinal habe in feinen mufikalifchen Nöten wegen feines

fchlechten Singens fich um die Gunft der Patronin der

Kirchenmufik beworben und ihr die vier Heiligen feiner Titel

kirche beigefellt. Diefe Erklärung empfiehlt fich fcheinbar

wegen ihrer hiftorifchen Nüchternheit; nur fchade. daß jene

Notiz auf bloßer Vermutung beruht und die Beziehung auf
die Titularheiligen fogar direkt falfch ift; denn diefe waren

ganz andere. nämlich die Quataor Garant-ti, deren Ge

dächtnis in der thav von Allerheiligen begangen wird.
Bifchof v. Keppler (37 ff.) hat deshalb diefe allzu platte

Auffaffung ebenfo entfchieden zurückgewiefen. wie die um

gekehrt zu doktrinäre Exegefe des Italieners Giovanni

Franciofi. die Hauptfigur fe
i

der Thpus der durch das

Ehriftentnm wiedergeborenen Kunft überhaupt und die Neben

figuren die Perfonifikationen der Hauptbedingungen der

Kunft: Schönheitsfinn und Wiffenfchaft. Glaube und Liebe;

1
) Diarium lll. 161. 713. 745.

2
)

Raffael ll. 301 f.
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fogar den Gürtel der h
l. Eäcilia bezieht diefe gekünftelte

Allegorefe auf den Shmerz als Ouelle der Shönheit der

Kunft!
Ein gefunder Kern ftcckt hingegen in der Auslegung

Karlquti'sl): Eäcilia. welhe den irdifhen mit dem himm
lifhen Bräutigam vertaufht hat. repräfentiert die iiberirdifh

verklärte. himmlifhe Liebe. im Verein mit den vier heroifhen
Liebesheiligeii: Magdalena. die „viel geliebt hat“ (Luk. 7

.

47).

Auguftiuus. der den unaiifhaltfanien Drang des Herzens zu
feinem göttlihen Urgruiid und Endziel bekannt hat. Johannes.
dem harakteriftifchen ..Liebesjünger“. und Paulus. dem Ver

kündiger des tiefgründigften Liebeshhmnus (1. Kor. 13).
Nur fehlt hier noch die naturgemäße Beziehung der Mufik

zur Liebe; eine folche befteht vielmehr zur Freude. Diefem
Mangel fuht Bifchof von Keppler (40 ff.; vgl. 34) abzu
helfen durch engeren Anfhluß an den himmlifhen Gefang
des Engelhores und deffen Kontraft. die verftummten und

unbeahtet am Boden liegenden irdifhen Mufikinftrumente:
Eäcilia hat mit ihrem Verziht auf die weltlihen Hochzeits
freuden die raufhende irdifche Mufik von fih gewiefen. um

..als Patronin der heiligen Mufik“ deren Triumph zu feiern.

„daß fi
e aus den Disharmonien der Welt und des Lebens

heraus auf eine Höhe erhebt. von der man , . . an der

Pforte des Himmels ewigen Harmonien laiifhen kann“ (42).
dem Gefang der reinen Himmelsgeifter aus höheren Sphären.

Die vier Nebenheiligen erfheinen als die Vertreter der ver

fhiedenen Gefhlehter und Altersftufen. fowie der Haupt

vorftufen der himmlifhen Liebe: der Buße (Magdalena). der

Wiffenfhaft (Auguftinus). des Glaubens (Paulus) und der

auf Erden vollendeten Liebe (Johannes). Sie fügen fich

nebft der Hauptrepräjeiitantin der Uiifhuld (Eäcilia) der

einen beherrfchenden Idee des Ganzen ein: ..Die Glorie des

Himmels if
t die pollkommene Mufik und Harmonie. welhe

alles Sehnen und Ahnen des Menfhenherzens ftillt und

1
) Zeitfhrift für chriftliche Kunft. 1914. S. 129 fi.
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erfüllt. die Unfchuld. die Buße. die Liebe. den Glauben. das

Wiffen krönt“ (40). indem fi
e

..der Buße bittere Nöten und

herbes Leben in Freuden endet. den Glauben in Schauen

verwandelt. die Liebe vollendet und ans Ziel führt. das
Stückwerk menfchlichen Wiffens zu lichtreichfter Klarheit er

gänzt. der Unfchuld die den reinen Herzen verheißene Selig
keit vermittelt“ (43).
An diefer der formell einheitlichen und inhaltlich har

monifchen *Intuition des Meifters bisher am* beften ent

fprechenden Interpretation hat Stadtpfarrer ])r. Roth noch
eine Feinheit herausgearbeitet. welche als dankenswerte Er
gänzung und Vollendung zu begrüßen ift. Er hat fich liebe
voll hineinverfeßt in das Milieu des Künftlers. in das

Hauptfeld feines fchaffensfreudigen Wirkens. die Hauptftadt

der katholifchen Chriftenheit. und i
n die nächftliegenden An

regungen von diefer Seite. Als Rafael feinen Auftrag er

hielt. inußte er unwillkürlich denken an die erhebende Feier
des St. Cäcilienfeftes in Rom. wo er im Dienfte des päpft

lichen Hofes ftand. nnd wo gerade die vornehme Welt mit

freudigem Stolz in der hl. Cäcilia ihre erhabene Mitbürgerin
und Standesgenoffin verehrte und fcharenweife am 22. No

vember in die ihr geweihte Kirche ftrömte. um dort den

fchwellenden Akkordcn der Orgel zu laufchen. welche das

Borfpiel zur feierlichen Befper begann mit der Melodie der

erften Antiphon, In diefer liegt das Leitmotiv der iiber
irdifchen Lebensweihe der Heiligen ausgedrückt: Cantantidua

argean Gase-jle r-*jrgo in aarcie 8110 aolj O80 (160km

tadat äiaona: [fiat, Domina, 001* wenn) et dor-pas wenn)
immaeulatinn, ut non eautunäar, Das Geheimnis diefer

heroifchen Selbfthingabe findet feine Erklärung im Refpon

forium der 4. Lektion in der Matutin. der eigentlichen Feft:
lektion: (Alicia Caeejlja menidra (Iomudat. Denn) 36
witidua exoradat (31). Welch' packende Kontraftwirkung:

Draußen und drunten im irdifchen Jammertal lärmende

weltliche Hochzeitsmufik. drinnen im Herzen der reinen Jung
frau ftille Sammlung in der vergeiftigten hiinmlifchen Mufik
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des Gebetes vor Gott. in dem einzigen aufrichtigen Ver

langen. Chriftus ausfchließlich fich hinzugeben uud keinerlei

Befleckung der ihm geweihten vollkommenften Herzensreinheit

vonfeiten der Welt zu dulden. Zu diefem Zwecke if
t die

Heilige entfchloffen. das fchwache Fleifch zu kräftigen mittelft

geiftiger Stählung durch Bußwerke. worauf der Bußgürtel
an ihrem zarten Leibe hindeutet. Unfchuld und Buße wett

eifern hier im Ringen um die himmlifche Palme. Droben

winkt bereits felige Vollendung in der Himmelsharmonie
der Engelchöre.

Den _fprechendften Kommentar bildet die Heiligenlegende.

fpeziell das Marthrologium: Die edle Römerin weift ftand

haft zurück den von ihren Eltern ihr anfgedrängten fleifch

lichen Ehebund mit Valerian. Sie hat fich bereits vermählt

auf ewig mit dem himmlifchen Bräutigam Chriftus. dem

..liebevollften - er hat für fi
e fein Leben gelaffen ». dem

fchönften
-- fein Angeficht leuchtet wie die Sonne und feine

Kleider find weiß wie Schnee -. dem reichften - er hat
alles Gold und Silber der Erde. alle Schätze und Genüffe
der Himmel erfchaffen --. dem unfterblichen. dem fi

e be

kennen muß: dem Gott des Himmels und der Erde gehört

Leib und Seele. Wie könnte ic
h einem Menfchen meine Liebe

fchenken 7“ Zu ihm betet fie ..in Bedrängnis. in inbrünftigem

Flehen“ um ..Standhaftigkeit in der Jungfräulichkeit.
-

Ihr Gebet wird zu tiefinnerem Gefang - in Ekftafe. in

Vifion Selige. himmlifche Wonne durchftrahlt fie“.

In diefem Zufamnienhang fchärft fich der Blick des Be
fchauers bei der Betrachtung der verklärten Geftalt. fowie
der Szenerie über und unter ihr: Das golddurchwirkte Ge
wand if

t

ihr Hochzeitskleid. welches dem höheren Zweck der

himmlifchen Liebe dient. Sämtliche unbrauchbar gemachten

Inftruniente: die Orgel. die fi
e wegwerfend zu Boden gleiten

läßt. und die bereits auf dem Boden durcheinanderliegenden

Inftrumente einer weichlichen und wilden weltlichen Mufik.

Flöte. Tamburin ufw.. welche die Heilige gleichfam mit

oli-.nenn virtu- ennl (1915) ni. 60
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Füßen tritt. find Hochzeitsinftrumente. die mit der Verwerfung

der irdifchen Hochzeit gleichfalls weggeworfen worden find

(29). um überreichen Erfah zu finden durchden himmlifchen
Hochzeitsgefang. durch „jenes Lied. das nach der geheimen

Offenbarung des h
l. Johannes 14.3 ff
, nur die Jungfräu

lichen fingen und fonft niemand fingen kann“ (30/1). Die

„immerhin etwas materiellen“ Jnftrumente der Engel

im erften Entwurf hat Rafael endgültig weggelaffen. An

ihre Stelle if
t getreten ..die geiftigfte und reinfte Art der

Mufik. der Gefang. Auch in der Kirche if
t das Ideal Vokal

mufik: Choral ohne Begleitung und mehrftimmiger Gefang

nach Art der päpftlichen Kapelle. a la Paleftrina. Diefer
,prineepa maaieaat. der im Petersdom zu Rom begraben

liegt. gebraucht... niemals einen felbftändig auftretenden
Vierklang - ein Bild der menfchlicheu Unruhe und Un
beftändigkeit“. der deshalb ..in der weltlichen Mufik mehr
feine Triumphe feiert“ -. fondern ..nur den Dreiklang. das
Bild des dreieinigen Gottes; die große Terz im Dreiklang

finnbildet Chriftus in der Freude. die kleine . . . in der Paj

fion. - Beim Anhören der fechsftimmig'en. berühmten ll/liaaa
in 110110km)) Lupus War-0611i rief Papft Pius [7. aus:
,Das find die Klänge. die der h

l. Johannes in der geheimen
Offenbarung im Himmel hörte. und die uns ein anderer

Johannes (Giovanni da Paleftrina) auf Erden nachgefungen

har*- (31).

Aus der kirchlichen und fpeziell römifchen Meßliturgie

if
t l)r. Roth auch ..plötzlich anfgefprungen“ feine neue. auch

für Rafael perfönlich naheliegende Erklärung der vier die

h
l. Eäcilia umgebenden Heiligen. Wir geben ihm felbft das

Wort: ..Jm .yaator bonne* 1) fteht mit Berufung auf die
Summa des hl
.

Thomas und auf Jungmaun (Theorie der geift

lichen Beredfamkeit): ,Die Buße if
t die zweite Unfchnld; daher
betet die Kirche zu Gott. dem Wiederherfteller und Liebhaber

1
) 27. Jahr-g.. 4. Heft vom 1
.

Januar 1915; Trier. Paulinusdruckerei.
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1

der Unfhuld: 1)(1118. 1111100611880 rentituwr et 811111101*

(01-11110 super p0puiuln in keriu 4. 9081; 90111. 2. ((21111
ärag). Ich fhlage nah im Meßbuh und finde am Kopfe
diefer Faftenmeffe: Ztatio ac] Zanetaln Gaeeilium. Das

Stationsfeft if
t alfo an diefem Tage der heiligen Faftenzeit

feit fhvn langer Zeit in Rom in der Kirche der h
l. Eäcilia

als Stationskirhe. Wie nun die Kirche die hl. Eäcilia“

hier ..für ihre Gläubigen um ihre Fürfprahe für die Gnade
der doppelten Unfchuld anruft. fo (ag es“ dem Befteller
wie dem Herfteller des Gemäldes ..nahe. diefen doppelten

Gefihtspunkt auch auf das neue Altarbild für die Kapelle

in Bologna zu übertragen“ (30).
Die in der Hauptfigur fo innig verbundene Unfhuld.

welhe die h
l. Eäcilia ..auh im Kanon der h
l. Meffe (nah

der h
l. Wandlung) und in der Allerheiligenlitanei der hl.

Jungfrau Agnes“ unmittelbar an die Seite ftellt (31). und

Buße verteilt fih als Thema der künftlerifchen Darftellung
auf je ein Paar der fie umrahmenden Heiligen. ..Auf der

kirchlih bevorzugten. der Evangelienfeite. ftehen zwei Ver
treter der unbefleckten Reinheit. St. Paulus und St. Io
hannes.“ Leßterer. ...der jungfräulihe Apoftel'. fteht felbft
wieder der Jungfrau Eäcilia zunähft. St. Paulus denkt

nah über die inneren Kämpfe zur Bewahrung der hl. Rein

heit“ gegen den ..Stachel des Fleifches“ (2
.

Kor. 12. 7);
darin beftärkt fein ..hohes Lied der Iungfräulichkeit“ (1

.

Kor.

7
. 7 ff.. bef. 38). Die zufammeugefalteten Blätter in feiner

Hand deuten fomit auf die beiden Korintherbriefe hin').

1
)

Auch an Eph. 4
. 5. 6 ließe wenigftens nebenbei die Legende

denken. wonach dem Gemahl der hl. Cäcilia derfelbe h
l. Paulus

erfchienen ift. ein Buch mit goldenen Buhftaben in der Hand
woraus er Valerian ablefen läßt: ..Ein Herr. ein Glaube. eine

Taufe: ein Gott. Vater aller Dinge. der iiber allem und in allem

it.“ Der noch heidnifche Jüngling unterzieht fich hierauf un
verzüglich der vollkommenen Herzensreiniguug in der Taufe. deren

Empfang alle Wirkungen der Buße in fich fhließt. (Vgl. Georg

Ott. Die erften Ehriften ober und unter der Erde. 3
.

Aufl.. Regens

burg 1880. S. 95).

.

60*
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..Auf der kirchlich linken. der Epiftelfeite. ftehen die zwei Ver
treter der aus der Buße entfproßten. der wiedererworbenen

Reinheit. St. Auguftinus und die h
l. Magdalena. St. Mag

dalena fchaut auf die Beter herab und fpricht ihnen Mut

zu. Durch das leife Zwiegefpräch. das St. Auguftinus und
St. Johannes") miteinander führen. find die beiden Vaare
äußerlich und durch die gemeinfame Reinheitsidee find fi

e

innerlich untereinander und mit der h
l. Eäcilia verbunden.

Die vier flankierenden Heiligen ftreben alle in ihrer Haltung

gegen Eäcilia hin“. in welcher fich in ..befonderer Weife *b
e

wahrheitet das Heilandswort: Selig. die ein reines Herz
haben. fi

e werden Gott aufchauen (30). - So if
t eine.. .

dem 16. Jahrhundert geläufige Idee zur Darftellung g
e

bracht. Rafael if
t Maler der Jungfräulichkeit (31)“.

Wir tragen kein Bedenken. l)r. Roth's fcharffinniger
und ebenfo einheitlicher wie allfeitiger Löfung des Rafael'fchen
Eäcilienproblems zuzuftimmen. nmfo weniger als die geiftige

Befruchtung durch die kirchliche Liturgie dem tiefreligiöfen

künftlerifchen Genius eines Rafael unzweifelhaft nahe liegt.

Seine prächtige Farbenkompofition färbt auch geifxig ab auf
die Zeitbedürfniffe der Gegenwart im Weltkrieg. Wieviele

werden durch die Kriegsnöten gezwungen. auch auf die er

laubten fleifchlichen Genüffe eines irdifchen Ehebundes zu

verzichten! Möchten fi
e

doch die ideale Schöpfung des chrift

lichen Malerfürften recht lebendig fich vor Augen halten.
um daraus Troft und Kraft zu fchöpfen. wenn es für fi

e

gilt. aus der Not eine Tugend zu machen und aus dem

niedrigen finnlichen Standpunkt eines irdifchen Genußlebens

auf den höheren. vergeiftigten überirdifcher. himmlifcher Weihe
und Wonne fich zu erheben! In kritifchen Zeiten nimmt
Gott der Herr nicht mehr mit einem halben. zwifchen ihm
und der Welt geteilten Dienfte vorlieb. verleiht aber auch

1
) Die einander ebenbürtigen tiefgriindigften Theologen des apofto

lifchen und patriftifchen Zeitalters.
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durch feine allmähtige Gnadenkraft der Seele Adlerfchwingen.

fo daß hier im vollkommenften Sinne ..der Menfh wächft
mit feinen höheren Zwecken“. Es ift keine krankhafte. hyfte

rifhe Bifion. welhe die heilige Jungfrau Eäcilia verklärt

und ihr heroifchen Mut und himmlifhe Stärke verleiht zum
Martyrium für das höchfte übernatürliche Geiftesideal voll

kommener Jungfräulichkeit; es if
t

vielmehr die tatkräftige

Erprobung der alles überwindenden Gotteskraft des wahren

Evangeliums vom Welterlöfer. welches die vertrauensvoll

feiner Führung unter dem Banner der Kreuzesreligion fich

überlaffenden Seelen mit einer Großmut belohnt. die alles

menfchliche Denken und Fühlen überfteigt und die fchroffften

Diffonanzen des Erdenlebens auflöft in die Harmonie himm

lifcher Heiligkeit und Herrlichkeit. Diefe wirft ihre beglückenden

Strahlen fhon voraus auf die Vorftufe der irdifhen Prüfungs

zeit und bringt Menfchen und Völkern den wahren Welt

frieden. den ihnen keine Weltmacht und kein teuflihes Trug
werk rauben kann - wirkliche. fortivährende Harmonie
zwifchen Leib und Geift. Natur und Übernatur. vergäng

liher Welt des Diesfeits und unvergängliher Überwelt im

Jenfeits.



PAUL?,

.uns der vergleichenden Yecigtonswilfeuläiafi.

Im Jahre 1906 erfchien eine umfangreiche Schrift von
Frh. v. Ow über Hom. Wohl dem Umftande. daß das
Werk von den Gefichten der Anna Katharina Emmerich

feinen Ausgangspunkt nahm. war es zuzufchreiben. daß es

vielfach felbft in katholifchen Kreifeu ohne ausreichende Prü»
fung in Baufch und Bogen abgelehnt wurde. Allein nicht
nur erftand dem Autor in den Laacher Stimmen (1908.
433-40) in dem durch feine Sanskritftudien bekannten
Jefuitenpater Hegglin in Bombay (Indien) ein warmer
Verteidiger feines Grundgedankens. fondern auch der Orien

talift Otto Weber. fowie Forfcher wie Sven Hedin und

Carpenter (Oxford) fanden wiffenfchaftlich beachtenswerte
Einzelergebniffe in diefem Buche. Deshalb entfchloß fich
der Verfaffer. der fich von feiner Arbeit neue Gefichtspunkte

für die vergleichende Religionswiffenfchaft verfpricht. die

Grundgedanken feines Werkes in kürzerer. vielfach wefent

lich verbefferter Formt) neu vorznführen.
Der Autor bemerkt in feiner neuen Schrift. daß er

den Aufzeichnungen der Anna Katharina Emmerich als

folchen keinerlei wiffenfchaftlichen Beweiswert beimißt. fondern

diefe Aufzeichnungen nur infoweit herangezogen hat. als fie

fich auf einen alt-arifchen Gott Horn beziehen und damit
dem Verfaffer die erfte Anregung zu Nachforfchungen in

den Urkunden der indifchen und iranifchen Altertumswiffen

fchaft gegeben haben. In diefer vernünftigen Einfchränkung
wird Niemand den Ausgangspunkt des Autors beanftanden
können. Görres nannte das Bild der Kath. Emmerich von

1) Brahma - Wodan. Indogermanifche Zufammenhänge. Bon
A. Freiherrn von Ow. 89. 79 S. Regensburg 1915 Manz
1.50 .W
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der noachitifchen Zeit. in welchem die Geftalt Homs auf

taucht. ..das wunderbarfte. reichfte. umfaffendfte. tieffinnigfie

und ergreifendfte Geficht. das fich irgendje vor dem an

fchauenden Sinne entrollt hat“. Nun klagt zwar Görres

felbft. daß bei der Wiffenfchaft feiner Zeit fchon die bloße

Erwähnung feiner ..Mifftik“ ..tierifches Heulen. Schnalzen.

Fauchen und Zifchen erwecke“. Allein in unferer Zeit. wo

feit William James ein neuer Forfchungszweig fich ge

bildet hat. welcher Gefichte. Ahnungen. Träume als Spuren

des Hineinleuchtens eines Unterfchwellenbewußtfeins in unfer
regelmäßiges Bewußtfein. als inomentanes Sichöffnen einer

Spalte in der fonft verfchloffenen Türe zu einem pfhchifchen
Doppelreiche erklären und damit erft das Quellgebiet der

Religion erfchließen will. verdienen Görres und Brentano
mit ihren Werken jedenfalls weit mehr Beachtung als die

oft abftrufen Materialienfammlungen moderner Religions:

pfhchologen. Haben Männer wie Sailer und Haneberg.

zwifchen dem zweifellos rätfelhaften pfhchifchen Tatbeftaude
und feiner Formulierung durch den mit überragendem Wiffen
ausgeftatteten Dichter wohl unterfcheidend. den Aufzeichnungen

Clemens Brentanos ihr Intereffe zugewandt. fo war es fo

wunderlich nicht. wenn der Verfaffer in jahrelangen Studien

fich auf die Suäze begab. um den Spuren der in diefen
Aufzeichnungen fo merkwürdigen Geftalt des Hom in der

wirklichen Gefchichte nachzugehen. Daß diefe Nachforfähung

ohne Ergebnis gewefen fei. werden heute auch jene nicht

mehr behaupten. welche gegen die Methode und auch gegen

die prinzipielle Gefchichtsauffaffung des Verfaffers fcharfe
Angriffe gerichtet haben. Wie die Geftalt Dfemfchids. welche

ebenfalls in den Aufzeichnungen Brentanos eine Rolle fpielt.

fich als hiftorifche Vatriarcheufigur des iranifchen Volkes

erwiefen hat. fo dürfte nach dem Urteile Hegglins es dem

Verfaffer. gelungen fein. die Exiftenz Homs als eine nicht

leicht wegzuleugnende zu erweifen. Darin werden auch folche
ein beachtenswertes wiffenfchaftliches Refultat erblicken können.

welche den Namen Horn bei Brentano weder auf Privat
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offenbarung noch in modernem Sinne auf Einftrahlung

eines jenfeitigen Bewußtfeinslichtes. fondern auf die religions

gefchichtliche Routine Brentanos zurückzuführen geneigt wären.

Ausgehend von der Tatfache. daß auch einer der Alt

meifter der indifchen Alterkumskunde. Ehriftian Laffen. es

für wahrfcheinlich hielt. daß religiöfe Streitigkeiten es waren.

weshalb die iranifche Völkerfchaft in die Werfer und Inder

fich fpaltete. und daß auch Gelehrte wie Windifchmann auf
die Identität des perfifchcn Haoma mit dem Somakult der

Inder hinwiefen. fucht der Berfaffer zu beweifen. daß diefer
Kult zu einer Zeit entftanden fein müffe. da die Indoperfer

noch nicht getrennt waren. Mit Döllinger hält der Berfaffer
- Ham nicht für ein bloßes Trank-opfer. fondern für eine Ver

fönlichkeit der Vorzeit. welche in der Erinnerung der Iranier
fortlebte. Diefelbe habe die Homlehre an Stelle des Mono

theismus gefeßt. Etwas kühn if
t ja die Identifikation diefer

Verfönlichkeit mit Brentanos Kindlein in der Baftmulde der

Arche, Allein das if
t

unferes Erachtens auch nicht das

Wefentliche an der Vofition des Verfaffers. Auch das if
t

nicht wefentlich. ob man der Wanderungshhpothefe des Ber

faffers in Bezug auf die Übertragung des Homthpus auf
die Götterwelt der Inder. Mongolen. Ehinefen. Weftafiaten.

Griechen und Römer. die nordifchen Nationen und die ein

geborenen Stämme Afrikas und Amerikas überall wird bei

pflichten wollen, Auf den meiften diefer Vunkte wird na

mentlich die philologifche Einzelforfchung ein leßtes entfchei
dendes Wort zu fprechen haben. und die neue Schrift des

Verfaffers if
t von diefem anfechtbaren Detail zudem fehr

entlaftet. Daß die Wanderungshhpothefe in dem Sinne.
daß bei allen genannten Völkern die Hauptgötterthpen

lediglich nationale Repräfentanten des in mhthifchcr Erin
nernng fortlebenden Horn find. plaufibel fei. wären wir nach
dem heutigen Stande der vergleichenden Religionswiffenfchaft.
wo noch faft alles im Dunklen liegt. ebenfowenig- geneigt

zu behaupten als zu beftreiten, Aber daß der Berfaffer
eine ganze Reihe fehr einleuchtender Beziehungen und ftarker
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Ähnlichkeiten zum erftenmale aufgezeigt oder doch neu ge

funden hat. wird man mit dem Qrientaliften Q, Weber ihm

zugeftehen müffen. und gar häufig findet man ihn mit feinen

thothefen in befter Gefellfchaft älterer und neuerer Aukto

ritäten. So z. B. wenn E. Naumann frägt: ..th es nicht
der Aufmerkfamkeit wert. daß die Amerikaner einen Votan

befaßen. der mit dem Wod oder Qdin der gotifchen und

keltifchen Völker identifch zu fein fcheint. und daß der Name

diefes Wotan in Indien. in Skandinavien und Mexiko Ver

wendung fand. um einen gewiffen Tag. den Mittwoch. zu

bezeichnen?“ Wenn nun Naumann daraus den Schluß zieht.

daß die gleiche Veranlagung des Menfchengeiftes fogar bis

auf die Namen zur gleichen Mhthenbildung ,geführt habe.
weil die Annahme einer gemeinfamen Quelle der Überlieferung

bei räumliät fo weit gefchiedenen Völkern unmöglich fei. fo

wüßten wir nicht. inwiefern der gegenwärtige Stand der

Wiffenfchaft hindern follte. im Gegenfatz hiezu mit Freiherrn
v. Qw darauf hinzuweifen. daß zur Zeit des Nomadentnins

und des Iägerlebens Völker in kurzer Zeit ungeheure Land

ftriche durchzogen. wie die Jungfräulichkeit des Bodens es

geftattete. und daß Amerika fchon frühzeitig von Afien her
bevölkert war. daß es alfo nicht verwunderlich fei. wenn

man bei den Tolteken in Mexiko einen Gott Votan finde.
der die gleichen Merkmale eines vergötterten Weifen der

Vorzeit an fich trage wie der germanifche Wodan.

the auf ethntologifchem Gebiete dem Rechte und Werte
der exakten Forfchung auch nur das Allergeringfte abbrechen

zu wollen. muß doch jeder Kenner der vergleichenden Reli

gionswiffenfchaft zugeftehen. daß es zur Zeit nicht die exakte

Wiffenfchaftsmethode allein. ja nicht einmal in erfter Linie

ift. welche dort das Feld beherrfcht. fondern daß philofophifche

Vorausfetzungen vielfach norm- und richtunggebend wirken.

Man hat auch katholifcherfeits mehrfach den wiffenfchaftlichen

Bannftrahl gegen den Verfaffer des „Hour“ fchleudern zu

müffen geglaubt wegen der vielen kühnen und oft fcheinbar

abftrufen Hypothefen. Allein was find diefe thothefen
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gegenüber den wahnwißigen Aufftellungen eines Hermann

Ufener und H. Diels über den religionsgefhihtlihen Urfprung
des Trinitätsdognias oder felbft eines Heitmüller über den

magifhen Urfprung der Tauf- und Abendmahlsidee? v. Ow

hat erfreiiliherweife wieder auf das mit Unreht vergeffene

Buh ..Traditionen des Menfhengefchlehtes“ von Lüken
zurückgegriffen. der zwar das riefige Forfhungsmaterial von

heute noh niht vor fih hatte. aber an Befonnenheit der
philofophifhen Probleinftellung die modernen Autoritäten weit

überragt und den bis heute niht widerlegten Beweis er

braht hat. daß eine religionsgefhihtlihe Betrahtungsweife

auh vom Weltbilde der Bibel aus möglich ift. Wie Lüken

tritt v. Ow mit warmer Überzeugung und unerfhrockenem
Mute für den Grundfah des h

l. Auguftinus ein. das Chriften
tum fe

i

fo alt wie die Menfhheit. Speziell glaubt v. Ow
den Nahweis bringen zu können. daß die gefamte nachfint
flutlihe Menfhheit fih von Anfang an hineingeftellt fah
zwifhen Ehrift und Antihrift. zwifhen Beftrebungen. die

zum wahren Heilande hinführen follten. und Beftrebungen.

die einen Pfeudoheiland zum Gegenftande der Vergötterung

mahten. Sagt denn die Bibel etwas anderes? Wenn v. Ow
dabei den Mut hat. im antiken Heidentum überall vorbildlih
Ehriftlihes zu fehen. fo find wir das allerdings längft niht mehr
gewohnt; aber wir follten uns doh erinnern. daß das die

Betrachtungsweife der geiftvollften Kirhenväter war. welhen
das Innere der Antike doh mindeftens ebenfo offen lag wie

unferen modernen Ethnologen. Seitdem freilih durch Dar
wins Einfluß in der vergleihenden Religionswiffenfhaft die

ethnologifhe Forfhungsmethode an Stelle der philologifhen

trat; feitdem es als ausgemaht gilt. daß die Naturvölfer

erftarrte Vorftufen der Kulturvölker. niht Entartungen der

felben feien. gilt in der vergleihenden Religionsgefhihte der

Atheismus als erftes Stadium in der Entwicklung der Menfh
heit. Wenn v. Ow demgegenüber mit unerfhütterlicher Über
zeugung für die Priorität des nionotheiftifheii Gottes
begriffes und für ein Verblaffen desjelben vor dem Ahnen
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kulte eintritt; wenn er glaubt. die Bergesfpilze des alles

überragenden ins Morgenrot der Ewigkeit getauchten höchften

Wefens fe
i

die erfte religiöfe Bildung gewefen und diefe
Spitze fe

i

im Verlaufe der Entwicklung zerklüftet worden in

eine Menge von Hügeln. die niemals die urfprüngliche oberfte

Spitze erreichen können; fo hat er damit zwar die Mehrzahl
der heutigen ethnologifchen Forfcher. keineswegs aber einge

fichertes Refultat der Forfchung gegen fich. wie die Unter

fuchungen l), W. Schmidts über den Urfprung der Gottesidee

zeigen.

Gerade auf religionswiffenfchaftlichem Gebiete wird

künftig der Kampf der Geifter entbrennen. Darin. daß der

Verfaffer. der ohne Zweifel über ein fehr ausgebreitetes

Wiffen auf dem ethnologifchen Gebiete verfügt. den Mut

hat. überall gegen den Zeitftrom fchwimmend den Stand

punkt der chriftlichen Weltanfchauung an Stelle der dar

winiftifchen Dogmatik zu betonen. möchten wir die Haupt

bedeutung des Werkes erblicken. In Einzelheiten wird der
Verfaffer mit fich rechten laffen. namentlich auf philologifchem

Gebiete. Daß aber durch den Vorwurf rückftändiger Me

thode katholifche Forfcher fich nicht nötigen laffen. auf einem

Gebiete. wo Weltanfchauungsfragen noch fo fehr die wiffen

fchaftliche Arbeitsmethode beherrfchen. fich vor dogmatifchen

Poftulaten des Materialismus zu beugen und um jeden Preis
an den Anfang der Menfchheitsentwicklung die Finfternis und

nicht das Licht zu fehen. das liegt im höchften Lebensintereffe

der Wiffenfchaft felbft und dafür kann der Verfaffer als

ritterliches Vorbild dienen,

Regensburg. F. X. Kiefl.
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Ein .Ausflug nach Miflalunght.
Von Suebimontanus (Rottweil a. N.).

(Schlußartikel.')

111.

Die flaumigen Netze. welche Kirke. die Verlockerin und

Verderberin. um Sinne und Willen fpann/erwiefen fich. je

länger. je mehr. als leichte. aberxnicht leicht zu zerreißende

Feffeln. Den kraufen. füß umnebelnden Nikotinfchwaden

nachträumend und die_..Eindrücke ruminierend“ verliert der

Denkgeift nur allzu rafch feine Herrfchaft über die fchweifende

Phantafie. die auch jeßt mit Eifer daran ging. Grillen zu fangen.
dicke und dünne. ruinöfe Luftfchlöffer zu reparieren und neue

zu bauen. Taffe um Taffe des eifig kühlen Trankes kam und

verfank ins Bodenlofe. Aus dem giftfchwarzen Mokka begann
ein wahrhaft fultanifches Behagen und das ganze Glück des

Südens zu erblühen. Honors de Balzac. der gewaltige

Mokkavertilger. erzählt. wie vom Kaffee erweckt. in feinem
Kopf die berittenen Lebensgeifter fich zur Phalanx zu formen
und mit eingelegten Lanzen gegen die Schädeldecke zu rennen

pflegten. So luftig und glimpflich follte es bei mir nicht
abgehen. ..Alles getan. was nicht getan werden durfte“ -
in diefe lapidaren Worte faßte einige Tage fpäter der grie

chifche Arzt in Athen den Befund feiner Unterfuchung zu
fammen. Dem Lagunenfumpf verdankte ic

h ein folgenfchweres

Fieber und eine hartnäckige Darm- und Magenerkrankung vor

allem dem Gifttrank des Eiskaffee. Man hat fchon gefagt. von

den menfchlichen Genußmitteln fe
i

der echte Kaffee eines der

edelften. Er zerftöre nicht Völker und Köpfe. wie Alkohol.
Hafchifch und Opium. er gebe keine trügerifchen Paradiefe. die

mit phhfiologifchem Elend bezahlt werden müßten. Dem wird

man beipflichten müffen. Nur follte man diefes vielverhunzte
Kulturgut nicht auch noch verfälfchen und vergiften mit dem

gefährlichften aller Ingredienzien. dem Eis.

1
) Vgl. oben S. 37 ff.. S. 175 ff.
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Die Glieder waren nachgerade fteif geworden, Den

hohlgefeffeuen Rücken wieder zu ftrecken. war dringendes

Bedürfnis. Darum auf zur Hauptfehenswürdigkeit von Miffo
lunghi. zum Heroon! Wir ziehen den fchlechtgepflafterten
Folterweg weiter. Jm Schnittpunkt mehrerer öden. fonnen
überfluteten Straßen öffnet fich ein weiter Platz. aus dem

eine feltfame. grüngelb getönte Häuferinfel hervortaucht. von

drei einftöckigen. weit von einander abftehenden Hauptgebäuden

und etlichen Anbauten gebildet. Die Fenfter fperrangelweit

geöffnet. aber durchweg mit vertikalen Eifenftäben gefichert.

Das Haus auf der rechten Seite des Platzes hat einen hoch
ummauerten Vorraum. deffen Doppelgittertor von einer

ftarken. mehrfach *durchgezogenen Kette lofe zufammengehalten

wird. Zwifchen beiden Türflügeln klafft fo ein breiter Spalt.

wie um ein Stück Freiheit einzulaffen. Durch die fchreckhaft

gähnenden Fenfterhöhlen gewahrt man. wie die engen. qual

migen Innenräume chaotifch vollgepfropft find mit Stühlen.

Bänken. Tifchen. herumliegenden und herumhängenden Klei

dern. Wäfche. Handwerkszeug. Leder nnd anderen Rohmateria

lien. lauter Dingen. die auf manuelle Befchäftiguug hindeuteten.

Voll Verwunderung ging ic
h fpähend und langfamen Schrittes

rund um das ftcinerne Rätfel und bemerkte. daß auf der

Nord- und Oftfeite fich ein mäßig breiter. durch eine über

mannshohe Mauer von der Straße getrennter Umgang hin

zog. Über den Grundriß und Aufriß diefes fonderbaren
Bauwerkes konnte ic

h nur fehr allmählich ins Klare kommen.

Weit mehr aber als das Haus felbft und feine Anlage mußte

den Befchauer das Drum und Drau. die Bewohnerfchaft

und ihr Verhalten intereffieren. Auf dem Vorplatz hinter

der Gittertür ftanden und hockten einzelne Gruppen i
n fo

malerifchin Stellungen. als hätte fi
e ein kunftfinniger Regif

feur eigens zu lebenden Bildern zufammengeordnet.
Da

zwifchen wieder ein paar einfame Grübler.
Die Hände um

die Knie gefchlungen. faugten fi
e krampfhaft an ihren Ziga

retten und fahen. ohne ein Wort zu reden. ins Blaue hin

aus. Levhaft war der Verkehr nicht
nur mit den eigenen
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Genoffen. fondern auh niit der Außenwelt. Au die Innen

feite des Gitters fhmiegten fich. die Eifenftäbe umklam

mernd. kräftige Iünglingsgeftalten. die mit den von der

Straße herandrängenden Männern und Frauen anfcheinend
frohgemut plauderten und fcherzten. Kamen Paffanten des

Wegs. fo flogen heitere Zurufe hin und her wie Gummi

bälle. Zuweileu wurden auch Tabake. Früchte uud fonftige

Liebesgaben dnrh die Gitterftäbe hiueingereiht und dankend

entgegengenommen, Inmitten diefes fummenden Bienen

fhwarmes ftand ftill und ftumm. Todestrauer im Blick. den

Dornenkranz bitteren Herzeleids um die Stirn. eine fhöne.
fhwarzgekleidete Frau mit bleihem. verweintem Gefiht.

Durhs Gitter hindurch redete von innen her ein noh junger
Mann. wohl ihr Bruder oder Gatte. 'etwas verlegen und

mit fihtlih erzwungener Luftigkeit befchwihtigend auf fie ein.
Man konnte ihn leiht erraten. den Schmerz diefer klagenden

Frau. Denn das Haus. an deffen verriegelter Türe fi
e

pochte. war das Provinzialgefängnis. Wenn dar
über noch ein Zweifel möglih wäre. die zwei fhwerbewaff

neten. argusäugigen Gendarmen am Gittertor und das be

weiskräftige Aufblißen ihres Bajonetts müßten ihn reftlos

befeitigen. Sie find aber niht die einzigen Wächter. An

der Außenfeite der Hofmauer klettern nottreppenartig zwei
Stiegen aufwärts und münden in einen offenen. kanzel

förmigen Standplah aus. Auh hier ift je ein Soldat mit

niht minder beweiekräftigeu Waffen poftiert. Auh fi
e find

ganz Auge. Mit gefpaunter Aiifmerkfamkeit blicken fi
e auf

die im Innenhofe fich abfpielenden. von außen niht ficht
baren Vorgänge hinab. Das Tun und Laffen der Ge

fangenen lag vor diefer Wache wie auf einer Haudflähe
ausgebreitet. Diefe merkwürdige Aiiftalt fordert unwillkür

lich zum Vergleih mit den heimifhen Gefängniffen heraus.
Natürlich if
t auh hier wie bei uns das Handwerk in den

Dienft der Gefangenenpädagogik geftellt. Ein Gefängnis

ohne Arbeit ift für den modernen Menfhen ein unvollzieh:
barer Begriff. Arbeit gibt diefen Staatspeufionären er
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wünfchte_ Gelegenheit. ihre überreiche Zeit auf möglichft

fchmerzlofe und nußbringende Weife totzufchlagen. Körper

und Geift wollen ihre Kräfte üben und entfalten. Wird

gegen diefes biologifche Grundgefetz. wie nicht felten in den

ruffifchen Gefängniffen.*) gefündigt. fo if
t phhfifcher und

pfhchifcher Zerfall und der fchließliche Zufammenbruch unab

wendbare Folge. Zugleich bildet die Arbeit einen heilfamen

Blißableiter für die bohrenden Gedanken und Gefühle der

Gefangenen. ein Ventil für die Gemütsfpannungen. die fich
fonjt leicht zu gefährlichem Jngrimm verdichten und in Akten
der Widerfeßlichkeit und Gewalt entladen würden.

Davon abgefehen aber. welch charakteriftifcher Unter

fchied! In der deutfchen Heimat alles. was Gefängniszwecken
dient. ängftlich ifoliert. in keiner Verbindung mit der Straße.

ftill und unheimlich friedlich nach innen gekehrt. Die Zug

brücke zum Leben und zur Außenwelt if
t dauernd aufgezogen.

Reinliche Scheidung zwifchen Ungerechten und Gerechten oder

folchen. denen man nichts beweifen kann. Scheu und teil

nahmslos eilt man an diefen kahlwandigen. eingegitterten

Behaufungen vorüber. Und die Unterkunftsräume drinnen.

notdürftig erhellt durch Gucklöcher. mit einem fpärlich zu

gemeffenen. viereckigen Stück Himmelsblau darüber. Darum

hafchen auch die Jnfaffen gierig nach jedem Lüftchen. nach
jedem Sonnenftrahl. nach jedem Schritt und Blick ins Weite

der Natur. Wie die ausgefpannten Drähte einer Antenne

reagiert ihr Nervenfhftem noch auf den fchwächften Licht
und Freiheitsfunken. Wie anders das griechifche Shftem!

Hier in Mtffolunghi if
t das Gefängnis nicht allzu ftreng

gefchieden und. was die Straßenfront betrifft. auch nicht allzu

fehr verfchieden von den Wohngebäuden der Umgebung.

Durch keinerlei Uniform als Miffetäter abgeftempelt. erfreuen

fich diefe griechifchen Sträflinge in den freien Stunden eines

überrafchend freien Verkehrs mit der Umwelt und Außen

1
) Vgl.“ das intereffante Buch von M. W. Noworußki. Achtzehnein

halb Jahre hinter ruffifchen Kerkermauern. Berlin 1908.
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welt. mit Verivandten und Bekannten. Die fonnige Luft.
die durch Tür und Fenfter weht. kräftigt den Körper und

verhindert. daß aus diefen braunen Söhnen des Südens

bleihe Maueraffeln werden. und zugleich fächelt fi
e lindern

den Troft ins Gemüt diefer bedauernswerten. an den Stru
deln und Sandbänken des Lebens geftrandeten Menfchen.

In diefem Gefängnis if
t fiher noch keiner auf den Gedanken

verfallen. Sonetten zu dichten und Spinnen zu dreffieren.

auf jene Verzweiflungskünfte. von denen die Martyrologien

nordifher Kerker'berihten. Die ftreuge Abfperrung des

nordifchen Strafvollzugs iväre auch zu unerträglich für die

fonnengefäugten Kinder des Südens. deren Hauptlebens

element immer die Sonne ift. jener Drang und Hang zum Liht.
den nur verfteht. wer felbft unter dem ftrahlenden Himmel
Griechenlands wandeln durfte. ..Das Liht der Sonne fchauen“- war fchon den alten Griechen gleichbedeutend mit Leben.
Die Schatten im Hades läßt Homer nah nichts anderem

fih zurückfehnen als nach dem Lichte der lieben Sonne.
Daher widerftrebte den Griechen von jeher die freiheit- und

lihtraubende Gefängnisftrafe. Tatfächlich finden wir auch
im griehifhen Altertum diefe uns geläufigfte Strafart ver

hältnismäßig felten. Und heute fucht man ihr in Griechen
land wenigfteiis die fhlimmften Giftzähne auszubrechen.
Sonne. Licht. Wind. Natur. Verkehr teilen die griehifhen

Gefangenen mit ihren Brüdern in der Freiheit offenbar in

höherem Grade als bei uns. Diefen Eindruck hat auh das

Zuhthaus auf dem Palamidi in Nauplia auf mich gemacht.
Man fühlte fih unwillkürlich an Maupaffants ..Glücklichen
Gefangenen“ erinnert. 1.8. juetjae peut-elle str-a plus
äauae? Diefe Frage würde dem Franzofen fiher auh vor

dem Gefängnis in Miffolunghi auf die Lippen getreten fein.
Ob aber mit diefer befonders humanen Form des Straf
vollzugs beffere Früchte gezeitigt werden als anderivärts.
oder ob diefe griehifhen Gefangenen. wenn fi

e die volle

Flyihelt grüßt. in der Regel auch fchon an der nähften
Straßenecke wieder umfallen. das find Fragen. die mit an
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deren Gefichtspunkten zufammenhängen und nur an der

Hand zuverläffigeti. natürlich nicht leicht zu erreichenden

ftatiftifchen Materials beantwortet werden könnten. Solche
Gedanken_ und Erinnerungen find mir im Plaudern wieder

anfgeftiegen und lebendig geworden. Faft hätte ic
h aber

darüber zu erwähnen vergeffen. daß dem gefchilderten Ge

bäude noch zwei weitere Häufer mit ebenfalls gegitterten
und weit geöffneten Fenftern gegeniiberflanden. Die Türe
des einen ftand offen. Eine unheimliche Stille lagerte über
beiden Auwefen. In welcher Beziehung fi

e

zu der Gefan
genenanftalt ftanden. vermochte ic

h

nicht zu ermitteln. Lange

fchaute ic
h an diefen ftummen Feufterfronten hinauf. Gerne

hätte ic
h

auch von diefem Geheimnis den Schleier gehoben.

Denn darüber befteht kein Zweifel: auch der Strafvollzug

if
t ein Gradmeffer der Kultur.

Indes wir miiffen weiter gehen. Die Gefchichte nimmt
uns fachte bei der Hand und flüflernd geleitet fi

e uns zu
dem eigentlichen Ziel unferer Wanderung. zum Heroon.
Unterwegs ruft fi

e uns all* die folgenfchweren Ereigniffe ins

Gedächtnis zurück. die vor mehr als einem halben Jahr
hundert i-

n

diefer Stadt fich zugetragen haben. Ju der Ver
gangenheit hat ja diefes Miffolunghi eine ganz andere Rolle
gefpielt als in der Gegenwart. Der große Befreiungskrieg

gegen die Türken wurde fozufagen auf feinem Boden ge
wonnen. Eine gewaltige Heldenfhmphonie ward hier zu Ende

gefpielt. Ihre erfchütterndeu Akkorde klingen noch in unfere

Tage herein und werden fortklingen. folange es ein freies

Hellas geben und die Menfchheit fiir hohe Ideale und große
Taten fich begeiftern wird. Hier wurde blutig gefäet. was

Griechenland feitdem in Krieg und Frieden geerntet hat.
Drei Belagerungen hat Miffolunghi zu beftehen gehabt.

Die erfte Einfchließung der Feftnng begann am 7.November
1822. Von der See her war fi

e dank dem Lagunenwaffer

zunächft ntiangreifbar. Um fo rafcher und ficherer hofften
die Belagerer von der Landfeite her zum Ziel zu gelangen.

Diefe Hoffnung war keineswegs vermeffen; denn die Befaßung
Htftor.polit. vom: 0h?! (1915) 12. 61
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der Stadt war unglaublich gering. Sie belief fich auf nur
360 Mann und war mit Proviant für kaum einen Monat

verfehen. Ihr Anführer war Fürft Alexander Maurokordatos.
In der Nacht vom 6. Januar 1823 fchlug das winzige Häuf
lein der Verteidiger den türkifchen Sturmangriff fo wuchtig
und blutig zurück. daß der Feind bereits eine Woche fpäter

abzuziehen befchloß. Der erfte Anprall war glücklich über

ftanden. Aber die Türken wußten auch. was auf dem Spiele

ftand. Jhnen mußte alles daran gelegen fein. in den Befih
diefes Bollwerkes zu' kommen. Denn es beherrfchte den Ein

gang in den Korinthifchen Golf und konnte jederzeit ein

Ausfallstor und Stützpunkt für kriegerifche Unternehmungen

gegen den Peloponnes werden.

Sie legten fich daher im September desfelben Jahres
mit einer Streitmacht von 35000 Mann unter Refchid

Pafcha zur zweiten Belagerung vor die Stadt. Ana; von
der Seefeite her wurde fie jetzt blockiert. Die Befatzung _

beftand aus 4000 Rumelioten. Eine beträchtliche Verftärkung

erhielten die bedrängten Griechen durch die aus aller Herren
Länder herbeiftrömenden Griechenfreunde. Es wurde in

Miffolunghi das „Bataillon der Philhellenen“ gebildet und

an deffen Spitze wurde der württembergifche General K.

F, Leberecht Graf von Normann geftellt. Am 16. Juli
1822 wurde die Philhellenenlegion durch die Treulofigkeit

des Griechen Gogo in dem Gefecht bei Peta am ambraki

fchenMeerbnfen faft ganz vernichtet.
in dem Treffen nach dem Ausdruck eines Augenzeugen ..allen

voran wie ein Kriegsgott gefochten“ und eine bewunderungs

würdige Kaltbliitigkeit an den Tag gelegt. Aber der Verrat

Gogos ließ ..keinen Weg mehr offen als den zum Himmel“.
Normann wurde fchwer verwundet und ftarb fchon am

4. November 1822, Seine Umficht und kriegserprobte

Tüchtigkeit hätten die Belagerten fo dringend nötig gehabt

wie je
.

Denn das Ringen wurde immer heißer. Den ent

fcheidenden Sturm auf Miffolunghi hatten die Türken auf
den Weihnachtstag 1822 angefeht. Sie rechneten darauf.

Normann felbft hatte'
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daß die frommen Griechen forglos in der Kirche fein wür
den, Aber diefe hatten _von ihrem Vorhaben Wind be

kommen. Die Türken wurden fo übel zugerichtet. daß fi
e

unter Zuriicklaffung eines gewaltigen Materials ihr Lager

in aller Haft räumen und auf Vrewefa zurückweichen mußten.

Auch das nächfte Jahr war ausgefüllt mit heißen Kämpfen.
In der Nacht vom 20. auf den 21, Auguft 1823 unter
nahm Markos Votfaris an der Spitze von 350 Sulioten

feinen berühmten Überfall auf die aus 4000 Mann b
e

ftehende Vorhut des Feindes bei Karpenifi. Die Zeiten des

Leonidas fchienen erneuert zu fein. Mit todesverachtender
Kühnheit ftieß er mitten durch das Türkenlager vor. Die

feindlichen Wachen hatte der findige Suliotenführer durch
eine alte und ewig neue Kriegslift zu täufchen gewußt: er

redete fi
e in ihrer eigenen Mutterfprache an. So gelang

es ihm. bis hart an das Zelt des türkifchen Oberfeldherrn
Kiutagi. nach feinem Übertritt zum Islam Reichid Mehemed
Vafcha genannt. heranzukommen. Deff'en Bruder Zeladh
Bey ftand gerade am Zelteingang. Ihn für den Vafcha
haltend. hieb er ihm den Kopf ab. Im Türkenheere entftand
Schrecken und Verwirrung. Votfaris feinerfeits wurde im

Getümmel leicht am Oberfäyenkel verwundet. Wie wenn

nichts gefchehen wäre. kämpfte er weiter. Als er aber un

aufhaltfam voranftürmend rekognoszierungshalber über eine

mannshohe Mauer hinabfah. wurde er oberhalb des rechten
Auges in die Stirne gefchoffen, So hauchte er. 32 Jahre
alt. unter dem Weidenbaum an der Ouelle von Karpenifi

feine Heldenfeele aus. ohne die Genugtuung erlebt zu haben.

fein Vaterland erlöft zu fehen. Aber mit prophetifchem

Blick erfchaute er die fchönere Zukunft. wie feine letzten

Worte beweifen: „Ich fterbe zufrieden. weil ic
h

zu meines

Vaterlandes Befreiung beigetragen habe.“ Zunächft verheim

lichte man des Helden Tod. Als aber mit Tagesanbruch
der Rückzug angetreten wurde. fah die fiegreiche Sulioten

fchar. wie Votfaris' Neffe Dufas den Leichnam des kühnen
Recken auf feinen Schultern nach Miffolunghi zurückfchleppte.

61*
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Der Erfolg war aber nicht zu teuer erkauft, Denn die Ve

lagerung der Lagnnenftadt war am Lande zum ztveiten Mal
gebrochen.

Gleichwohl begannen fchwere Zeiten für Miffolunghi.
Die Seeblockade dauerte fort. Die Vorräte tvaren aufgezehrt.

Hunger und Krankheit wiiteten. Die griechifche Regierung.

felbft von lähmenden Koliken der Zwietracht gefchüttelt. tat

nichts für die arme Stadt. in der zu allem Unglück auch
noch die Geifter der Uneinigkeit und Eiferfucht umgingen.

Eine ernfte Krifis hatte eingefetzt. Da erfchien zur rechten
Stunde der rechte Mann als rettender Engel. Es war der
englifche Dichter Lord Byron. Mit zwei auf eigene Koften
ausgerüfteten Schiffen traf er. dem Sturm und dem Feind
wie durch ein Wunder entronnen. am 5. Januar 1824 in
Miffolunghi ein. Er brachte Brot. Geld und eine Menge
Kriegsmaterial. Längft hatte der englifche Dichter fein tätiges

Intereffe der griechifchen Sache zugewandt. Sein alkibiadi

fcher Charakter fchien mit einem Schlag wie eine Schlangen

haut von ihm gefallen. als er dcn Tummelplatz uferlofer
Romantik und Abenteuerluft mit der Arena zielbewußten.
praktifchen Handelns vertaufäjte. Niichternen Sinnes und

vorurteilsfrei. wie kaum ein anderer Philhellene. war der

fonft fo llberfchwengliche nach Griechenland gezogen. Lange

und gründlich genug hatte er von Korfu und Kephallonia aus

dem Gang der Dinge zugefehen. um iiber die augenblickliche

Lage. den Charakter des Griechenvolkes wie der leitenden

Perfönlichkeitcn. die Abfichten und Ausfichten der Revolution

völlig ins klare zu kommen. ..Wir haben auf Dich geharrt.
wie die junge Schwalbe auf ihre Mutter“ - folch poetifchen
Willkomm entbot man dem Poeten in Miffolunghi. Aber

Bhron ließ fich von all dem Weihrauch den Kopf nicht um

nebeln. Er wußte. daß diefe Bilderfprache ebenfo wie die

Kanonenfalven. die ihm zum Empfang entgegendonnerten.

zunächft nur auf die Spendierhofe des reichen Briten ge

münzt waren. So konnte er fich auch nicht enttäufäyt
fühlen. als vom erften Tage. da er Miffolunghis Boden



nah Miffolunghi. 857

betreten. die Dinge in der Feftuiig fih immer unerfreuliher
entwickelten. als Verrat. Meuterei. Direktionslofigkeit und

kleinliche Zänkereien fih zufehends inehrten und feitVotfaris'
Tod die Sulioten immer übermütiger auftraten. Sie waren
es befonders. die dem Dichter das Leben in Miffolunghi
verbitterten. Sie fhraubten ihre Soldforderuugen immer

höher. balgten fih mit den friedlihen Bürgern herum und

fchämteii fih niht die Forderung zu ftellen. man habe fi
e

wie Pafhas in den Kaffeehäufern von Lakaien oder Pfeifen
wärtern bedienen zu laffen. Als Bhron einmal krank zu
Bette lag. drang diefe unerjättliche Soldateska foldheifhend
bis zum Lager des Dichters vor. der fi

e dann mit gemejfener

Strenge in die Schranken wies. Bhrons Idealismus .und

Glaube an die gute Sahe der Grieheii blieben unerfhüttert.
- Unermüdlih fuhr er fort. die Entmutigten anzufeuern. mit

fefter Hand rihtend und fhlichtend in die kleingeiftigen

Händel und Umtriebe einzugreifen. als das verkörperte Ge

wiffen hriftliher und hellenifcher Kultur einer humaneren
Kriegführung das Wort zu reden und wieder und wieder
davor zu warnen. das Banner des Griechentuins mit Türken

greiieln zu beflecken. Mit Umfiht und Energie bot er alles

auf. um Miffolunghi für den Fall einer neuen Belagerung

in befferen Verteidigungszuftand zu fehen, Ia er trug auh
kein Bedenken. feine eigenen jungen Knochen dem Freiheits
kampf zur Verfügung zu ftellen und felbft mit Hand an

zulegen beim blutigeii Tagwerk des Krieges, An einem aus

eigenen Mitteln vorbereiteten Borftoß gegen den türkifhen
Stützpunkt Naupaktos wollte er perfönlih fih beteiligen.
Es follte anders kommen. Am 7

. April 1824 unternahm
er einen weiten Spazierritt in die Umgebung Miffolunghis.
Ein wolkenbruhartiger Gewitterregen zwang ihn zu eiliger

Umkehr. Vor der Stadt angekommen. weigerte er fih. ob

wohl bedenklth erhitzt und bis auf die Haut durhnäßt. zu

Fuß nah Haufe zu gehen. Er fehte fih in ein offenes
Bot und ließ fih. von feinem alten romantifhen Drange

erfaßt. durh die Lagune nah Haufe rudern. Ein bösartiges
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Fieber trat auf. Die griechifchen Ärzte verordneten ihm
einen Aderlaß nach dem andern. Die immer wiederholte
Behauptung. durch diefen Blutverluft fe

i

fein Ende befchleunigt

worden. wird freilich von einem Fachmann wie I,Hirfchberg

auf Grund forgfältiger Erkundungen an Ort und Stelle

beftritten. Genug. die Kataftrophe war nicht mehr aufzu

halten. Bhron felbft war fich feiner Lage wohl bewußt.

Gefaßt fah er dem cTod ins Auge. nur mit Griechenlands

Zukunft befchäftigt. glücklich in griechifcher Erde. wo fo viel

Heldenblut vertropfte. feine letzte Ruheftätte zu finden.
Sterbend rief fich der Dichter die fchönen Verfe zu:

Such dir. was Krieger finden wollen.
Ein Heldengrab. grün übermooft.

Schau um dich. wähle dir die Sihollen.

Und ftirbgetroft.

*Am 9
,

April brach das Herz. das für griechifche Schön
heit fo warm gefchlagen. um Griechenlands Freiheit und

Zukunft fo oft gezittert hatte. Groß war die Beftürzung
und Betrübnis in Miffolnnghi. Die Regierung ordnete
einen Ehrenfalut von 37 Kanonenfchüffen und die Schließung

aller Läden an. Der Gefchichtsfchreiber und Staatsmann

Trikupis. ein berühmter Sohn der Stadt. hielt ihm die

Trauerrede. Ganz Griechenland legte 21tägige Trauer an.
So klar und tief war den Griechen die Bedeutung diefes
Verluftes zum Bewußtfein gekommen, Er wäre nach dem
Urteil Göthes der Solon oder Lhkurgus des neuen Griechen
land geworden. Über reiehe materielle Mittel und Hilfs
quellen verfügend. uneigennüßig und unbeftechlich. mit Tat

kraft. Scharfblick und kühlem. praktifchem Sinn begabt. war
er der richtige Mann gewefen. die chaotifchen Zuftände
Griechenlands zu entwirren und die Grundlagen für ein

würdiges. lebensfähiges Staatsgebilde zu fchaffen. Ein

widriges Gefchick hat ihn verhindert. das begonnene Werk

zu vollenden. Er hat ein Alter von nur 36 Jahren er

reicht. Tatendurftig, den Kopf vol( weitansfchauender Pläne.
die Bruft von Begeifterung gefchwellt. war der edle Brite
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einem Bergfalken gleich zu Krieg und Sieg und friedlicher
Arbeit ausgeflogen und mußte. nun flügellahm. von tü>ifchem

Siechtum bezwungen. hinfterben in der Blüte feiner Jahre
auf dem blutgedünkten Saatfeld keimender Hoffnungen und

allmählich heranreifender Pläne. Die Tragik feines Sterbens

hat dem Alten von Weimar die wehmutsvolleu Verfe auf

feinen Liebling ..Euphorion“ ausgepreßt:

Ach zum Erdenglück geboren.

Hoher Ahnen. großer Kraft.

Scharfer Blick. die Welt zu fchauen.

Mitfinn jedem Herzensdrang.

Liebesglut den beften Frauen.
Und ein eigenfter Gefang.

Doch Du rannteft unaufhaltfam

Frei in's willenlofe Netz;
So entzweiteft Du gewaltfam

Dich mit Sitte. mit Gefeh:

Doch zuletzt das höchfte Sinnen
Gab dem reinen Mut Gewicht.
Wollteft Herrliches gewinnen.
Aber es gelang Dir nicht.

(Fauft ll 3. 5303 ff.).

Bhrons Tod war ein harter Schlag für die Griechen
fache, Aber das Opfer war nicht umfonft gebracht. Der

Nimbus fein*er Perfönlichkeit. der Glanz feines Namens

ftrahlte immer wieder verföhnend und klärend in das Dunkel

griechifchen Pa'rteihaders und griechifcher Selbftfucht hinein.

Die d ritte B ela ge r u n g der Lagunenfeftung begann
am 27. April 1825. Diesmal gings endgültig und zum

letzten Mal um Kopf und Kragen. auf Leben und Tod.
Biegen oder brechen war die tiirkifche Lofung. Der Sultan

hatte Kiutagi. den Kommandanten der türkifchen Einfchlie

ßungsarmee. vor die Wahl geftellt: ..Entweder Miffolunghi
oder deinen Kopf!“ Deshalb betrieb er die Operationen

mit allem Nachdruck. Auch die Seeblockade wurde wirkfam

durchgeführt. Aber auch die Belagerten ahnten. was ihnen
im Falle einer Niederlage bevorftand. Sie wehrten fich
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daher mit dem Mute der Verzweiflung. Ein türkifches Ka

pitulationsanfinnen wiefen-fie mit blutigem Hohn zurück.
Sie fchickten Kiutagi einige Flafchen Rum als Herzftärkung

für feine ftürmendeu Fahnenträger zu. Der Sturmangriff
am 2. Auguft endete mit einer Niederlage der Türken.

Kiutagis Wut war darüber fo groß. daß er die griechifchen
Gefangenen. die in feine Hände gefallen waren. vor die

Mauer der Feftung führen und köpfen ließ. Gleiche Greuel
an griechifchen Gefangenen wiederholten fich in der Folge

noch öfter. Aber die Befahung wich und wankte nicht.
Wie in den Tagen des Perikles war man entfchloffen.

..durch die größten Wagniffe die größten Ehren zu erringen“.

Die Augen der Welt waren auf die kleine Lagunenfeftung

gerichtet. Sie war der letzte Hoffnungsftrahl auch des

Griechenvolkes. das fich an den prunkoollen Berichten der

..Griechifchen Chronik“ über die Glauzleiftungen der Ver

teidiger Miffolunghis dermaßen beraufchte. daß man fogar
die Verpropiantierung außer Acht ließ und die fchwarzen
Wetterwolken nicht fah. die fich über der Feftung zufammen
ballten. Der Sultan wollte dem graufamen Spiel um

jeden Preis ein Ende machen. Er wandte fich daher an
den Vizekönig von Aghpten Jbrahim Pafcha. Dieter hatte
bereits im Peloponnes vernichtende Schläge gegen die Griechen
geführt. Die ganze Halbinfel war ein einziger Blutfee. in

dem Kämpfer und Nichtkämpfer. Männer und Frauen und
Kinder ebenfo wie das Eigentum und alles fruchtbare Land

ertranken. Diefer Würgengel des Hellenentums erklärte fich

auch zu *diefer Blutarbeit bereit und prahlte. ..den Zaun
dort oben“ in wenigen Tagen zu nehmen. Er follte fich
täufchen. So leicht war der Zaun nicht einzuftoßen. Sturm

auf Sturm ward von den Griechen abgefchlagen. Alle Ka

pitulationsanträge wurde abgewiefen. So verging das Jahr
1825. Was aber das Schwert nicht zuwege brachte. erreichte
der Hunger. Es gab zuletzt keinen Biffen Brot mehr im

Bereiche der Feftung. Ihre Verteidiger lebten von Gewürm.
Seegras und Tierhäuten. Seuchen und Krankheiten häuften
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fich. [1nd die Gefunden fchlichen wie Gefpenfter einher. Es

find grauenhafte Bilder, die nachmals die anwefenden Ärzte
entwarfen, Wer einmal von diefen Dingen in Büchern ge

lefen, kann dem Gedanken an fi
e nimmer entlaufen. Die

Häufer waren in Schutt gefunken. So mußte man, allen
Unbilden des* Wetters preisgegeben. im Freien kampieren.

Ganze Hekatomben von Menfchenopfern forderte die Kälte.

Jede Ausficht auf Erfolg und Hilfe von außen war g
e

fchwunden.
Denn die Türken hatten Flachbote in die La

gunen vorgetrieben und befchoffen nun auch von der See

f'eite her die Stadt ohne Unterlaß, Das Verhängnis nahte
mit drohender Gebärde. Vor die Wahl geftelltf Hungers

zu fterben oder fich durchzufchlagen, entfchloffen fich die Be

lagerten zu den verzweifelten Verfuch, in der Nacht vom

22. auf den 23. April 1826 die eiferne llmklammerung mit

Gewalt zu brechen. Auch die Zivilbevölkerung follte fich an

dem Ausbruch beteiligen. Die Frauen mit ihren Säuglingen

auf dem Rücken- fowie die iibrigen nicht waffenfähigen Ein

wohner wurden in die Mitte genommen. Nur die Kranken
und die Greife blieben in den Häufern zurück. Die Nacht

brach an. Fiebernd brannten die Augen der Belagerten in

die Dunkelheit hineinf um zu erfpähen, was da mit dem

ehernen Tritt des Schickfals daherkam. rettend oder zer
malmend- Sieg oder Tod. Das Zeichen zum Aufbruch er

fcholl. In drei Haufen geteilt ftürmten die Griechen unter
dem Rufe: embräu (vorwärts) auf die Schanzen und feuer
fpeienden Batterien des Feindes los. Das tolLkiihne Wagnis

fcheiterte. Das ganze Feftungsgelände wurde zur Schlaaht
bank. Von der militärifchen Befaßung fchlugen fich 1300

ins Gebirge durch. Die 6000 wehrlofen Ziviliften aber

kamen alle um bis auf etwa 200 Frauen. Die Kinder ins

befondere wurden faft fämtlich niedergemacht. Aber was

man gewollt hattet war erreicht: alle waren gleichermaßen

frei. fowohl diet welche entkamenf als die. welche gefallen

waren. Die eindringenden Türken und Äghpter inordeten

ohne Unterfchied alles, was ihnen in den Weg kamx bis
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die letzten iiberlebenden Griechen fich und viele der nach

ftürmenden Feinde in die Luft fprengten. Jn dem praf
felnden Flammenmeer fanken die letzten Refte der _zufammen

gefchoffenen Trümmerftätte in Staub und Afche. lpeae
perjere rujnae.

Die Nachricht von dem dramatifchen Untergang der

Heldenfeftung hat in 'Europa kein edles Menfchenherz un

gerührt gelaffen. In Deutfchland wurde das Unglück auf
Jahrmärkten dem Volk von Bankelfängern im fentimentalen
Moritatenftil herzzerreißend alfo verkündigt:

..O Ehriften kommt und höret an.
Wie man die Griechen nötet.

Wie fi
e der wüt'ge Mufelmann

Drangfalet. quält und tötet!

. . . . In Miffolunghi. wo zurückgeblieben Krank' und Schwache.
Da wütet jetzt des Feindes Tück' und nimmt an ihnen Rache.
Dann zünden fi

e die Stadt zugleich

Noch an an allen Enden.

Du großer Gott im Himmelreich.

Laß doch das Blutbad endenli?

(Weiß-Kralik. Weltgefchichte ALlll S. 423.)

Aber auch echte Dichter bemächtigten fich des Stoffes.

Wilhelm Müller verherrlicht das ruhmvolle Ende der Feftung
mit den Verfen:

Miffolunghi. du gefallen? Nein. gefallen bift du nicht.

Bift in donnerndem Triumphe auf der Bliße Flammenlicht
In den Himmel aufgeflogen - Stein und Erde. Turm und Wall.
Siegeswaffen. Heldenglieder. alles auf in Einem Knall!

Auch die Leichen. die du bargeft in dem fchwarzen Schoß der Gruft.

Haft fi
e mit hinaufgetragen in des Athers freie Luft.

Wo die Seelen. die in ihnen lebten ihres Lebens Tag.

Jauchzend wieder fi
e umfingen. die Erlöften aus der Schwach.

Sieh. und auf der heil'gen Stätte. wo die Martyrfefte ftand.

Liegt ein wüfter Afchenhanfen an dem blutgetränkten Strand. . . .

Nun fchien das Griechenvolk der erjehnten Freiheit
ferner denn je

.

fo weit und fern. wie der landfuchende
Kolumbus Indiens Geftaden fern war. Das große Himmels
licht der Freiheit war erlofchen und. fo konnte man meinen.
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für immer iintergegangen in einem Meer von Weh und

Vernichtung. Aber die Flammenfäulen von Miffolunghi

zeigten den klügelnden und zaudernden Großmächten in ben

galifher Beleuhtung mit fchreckhafter Gewalt den Abgrund.

der Griehenland. die Wiege abendländifcher Gefittung und

Bildung. unividerbringlih zu verfchlingen drohte. Die euro

päifhen Kabinette betraten endlih den Weg. den die öffent

lihe Meinung faft aller Kulturländer längft gegangen ivar.

Sie nahmen fich ernftlich der Griehenfahe an. intervenierten

fchließlich mit Waffengewalt und retteten fo das aus allen

Adern verblutende Griehenvolk vom ficheren Untergang.

Auh das Todesopfer von Miffoluughi war niht umfonft ge
braht. Es hat bei Freund und Feind ftärker gewirkt. als

die Handvvll Leute lebend und käinpfend je hätte wirken

können. Miffolunghis dröhnender Fall fhreckte die fhläf
rigen Diplomaten und Regierungen auf und ftrahlend ftieg

aus der Afche des Riefenbrandes der Phönix der griehifhen

Freiheit.
Es waren tat- und fhickfalsfchwere Zeiten. mit deren

Schilderung uns die Gefchihte den Weg verkürzte. In die
Betrachtung der Vergangenheit verfunkeii. hätten wir faft

überfehen. daß wir die Schwelle jenes hochumgitterten Be

zirks bereits überfhritten. in welhem fich Miffolunghis rahm
und leidenvollfte Periode verkörpert. wo die Türkentatze fo

manche Krallenfpur zurückgelaffen. jener ftimmungsvollen

Stätte. die. in beftes Griechenblut getaucht. jedem Griechen

heilig if
t bis zur Stunde. Diefes fogenannte Heroon if
t ein

großer. parkartig angelegter. fhattenkühler Platz innerhalb
des einftigen Feftungsbereichs an dergnördliheu Peripherie

der Stadt. Shöne. weitfchatteiide Bäume haben in diefem

hiftorifchen Boden Wurzeln gefhlagen. Die Wege und Rafen

flächen find augenblicklih ungebührlich verftaiibt und ver.

nahläffigt. faft verwildert. Die weithin verftreuten Refte
von Backfteinbauteii und Erdwerken bieten der_Phantafie die

erforderlichen Anhaltspunkte. um die ehemaligen Feftungs

anlagen notdürftig wieder aufzubauen iind ein Bild zu ge
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winnen von der todesmutigen Entfchloffenheit. mit der die

griechifche Befahung fo erftaunlich lange Zeit einer vielfachen

Ubermacht die Stirne bot. Von der Landfeite her konnte

die Feftung namentlich auf der Linie gegenüber dem alten

Pleuron angegriffen werden. Daher hatte man hier aus

gedehnte. wenn auch ganz regellofe Verteidigungswerke an

gelegt. Außerdem zog fich ein alter vernachläffigter Graben

von mäßiger Tiefe und Breite zu beiden Seiten weitbogig

bis an das Lagunenmeer hinab. Seinem Rand entlang lief
eine wenig über einen Meter hohe und etwas über einen

halben Meter breite. auf fchwacheni Grunde aufgemauerte

Bruftwehr ohne Türme und mit nur 14 alten. eifernen
Kationen beftückt. Niedriges Gefträuch umwildert jeßt ftellen

weife die Überbleibfel von Wall und Graben. Und was fich

noch an zufammenhängenden Mauertrakten erhalten hat. if
t

von den fpißen Mauszähnen der Zeit zernagt. ftellenweife
riffig und ftark ausbuckelnd, Um das alte. iibermoofte Ge

mäner zu konfervieren. hat man mit kiinftlichen Krücken nach

geholfen. Die hellfarbigen Umriffe diefer fpäteren Flick- und

Stüßarbeiten fpriugen unfchön in die Augen. Von der ehe
maligen Feftungsartillerie ftehen noch einige breitmäulig

fletfchende Kanonen herum. Ihr Donner ift verftummt. Nur

in leifem Flüftertone raunen fi
e uns ihre Taten ins Ohr.

Diefe unanfehnlichen Mauerrefte. Grabenftücke und verrofteten

Kanonenrohre. vom flimmernden Spiel der Sonnenftrahlen
umgoldet. fi

e ergreifen den Befchauer wie die letzten Wracks

einer in ehrenvollem Kampfe gefunkenen Armada. ..Wenn

ftolze Schiffe untergehen. gefchieht es zuweilen. daß fi
e

nicht

ganz untergehen. Bisweilen ragt noch die Maftfpiße aus

der Brandung hervor.“

Diefen ftillen Winkel. über dem die Glorie großer Ver
gangenheit leuchtet. hat die Pietät des griechifchen Volkes

als nationalen Ehreufriedhof (Heroon) ausgeftaltet zum
ewigen Gedächtnis an all die Freiheitskämpfer. die der Lorbeer

heldifchen Lebens und Sterbens umduftet. Langfamen

Schrittes wollen wir diefen Ehrenhain durchmeffen. wöllen
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von Denkftein zu Denkftein wandelnd in diefer fteinernen

Ehrenchronik lefen nnd ein Zweiglein wehmütiger Huldigung

an dem einen und andern diefer Heldengräber niederlegen.

Unfer Blick fällt zunächft auf eine Gruppe von fchlichten

Ehrenfäulen ohne allen Kunftwert. Erft ftaunt man über
die Niichternheit diefes Denkmalfchmuckes. Die Antike drängt

wieder unzeitig zum Vergleiche heran. Die alten Griechen

haben ja die monumentale Grabeskunft zu klaffifcher Höhe
entwickelt. Die Stelen des Diphlon zu Athen. die Gräber

ftraße in Pompeji. das Löwendenkmal auf dem Schlachtfeld
von Ehäronea - braucht es noch weiterer Zeugen? Das
Epigonengefchlecht der Neugriechen hat es wahrlich nicht

leicht. Es trägt fchwer an der glänzenden Vergangenheit
des Landes. Was immer fi

e tun. die Griechen von heute.

gleich werden ihnen die vorbildlichen Leiftungen der klaffifehen

Zeit unter die Nafe gehalten. Nicht einmal auf ihren

Friedhöfen haben fi
e Ruhe vor dem Gefchwäß der ver

gleichenden Kritik. Kai-6te linguio! Wir wollen mit den
Toten reden. Vor dem einfachften unter diefen aufpruchs

lofen Grabmälern bleiben wir lange und mit befonderer

Rührung ftehen. Denn es verewigt das Andenken unferes

fchwc'ibifchen Landsmannes. des bedeutenden Philhelleneu

führers General K. F. Leberecht Graf von Normann
(geboren 1784 als Sohn des württembergif>fen Staatsminifters

Ph. Ehr. Normann). Diefer wackere. vom Unglück verfolgte
Mann war es bekanntlich gewefen. der (am 17.Juni 1813)
als mißbrauchtes Werkzeug der franzöfifchen Generäle das

Lühowfche Freikorps bei Kißen überfiel und faft ganz auf
rieb. Und am 18. Oktober 1813 verließ er die verlorene

Sache der Franzofen und trat. freilich ohne Befehl feines

Königs. aber im beften Glauben. auf die Seite der Ver
bündeten über. König Friedrich verzieh ihm diefe Eigen

mächtigkeit nie mehr. So trieb er fich denn jahrelang unftet
und flüchtig in der Welt herum. Nach Ausbruch des griechi

fcheu Befreiungskrieges machte er fich i
n der Abficht. feine ge

kränkte. tatfächlich aber blanke Soldatenehre wiederherzuftellen.
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auf den Weg nach Hellas. In Miffolunghi bildete und
kommandierte er das Vhilhellenenkorps. von deffeu Ver

nichtung bei Veta wir fchon gehört haben. Zur Erinnerung
an diefen traurigen Jultiag war das Denkmal Normanns mit

Kränzen geziert worden. Welk hingen noch die Refte des

Blumen- und Blättergerankes um den fchlichten Stein; Mir
war eigen zu Mute an meines tapferen Landsmannes fo
pietätvoll gefchmücktem Ehrengrab. Für feine bei Leipzig
bewiefene Vernunft. Weitficht und deutfch-patriotifche Hand
lungsweife ward er aus dem Lande feiner Väter verftoßen
und zum Rebellen geftempelt. Ia noch 1822 fandte die
Heimat dem Freiheitskämpfer einen letzten liebevollen Gruß
übers Meer. Am 16. Februar diefes Jahres erklärte nämlich
die Stuttgarter Hofzeitung. daß dem Führer der Vhilhellenen
Normann der Titel eines Generals nicht gebühre. ..da derfelbe
wegen des bekannten Vorfalls bei dem Leipziger Treffen
1813 vor ein Kriegsgericht geftellt und feiner Stellen für
verluftig erklärt worden ift“. Titel und Stellen - man
hat fi

e

ihm genommen. Aber die dankbare Verehrung eines

ganzen Volkes hat ihm dafür ein Ehrenmal und den Lorbeer

der Unfterbliehkeit verliehen. Wahrlich kein fchlechter Tanfch.

Im Haushalt der Natur kommt es vor. daß locker
wurzelnde Vflanzen von der Windsbraut ausrauheren Vege

tationszouen füdwärts über Land und Meer getragen wer
den. Sie wurzeln an in der neuen Heimat und treiben

Blüten und Früchte hervor. So hat der Sturm des euro
päifchen Vhilhellenismus manche vom Mutterboden losgelöfte

Exiftenz erfaßt und an Griechenlands fonnigen Geftaden ab

gefeht. Auf diefe Weife if
t

auch der wackere Schwabe Nor

mann. in feinem llrfprungslande entwurzelt. nach Hellas ge

kommen. Faft gleichzeitig mit ihm if
t ein anderes Edelgewächs

aus dem nordifchen Nebelland unter die Sonne Homers ver-
*

fchlagen worden: der Engländer Lord Byron. Normann
und Bhron - ihr Leben und Endgefchick weift einige merk
würdig parallel laufende Grundlinien auf. Ein neuer Vlu
tarch könnte fich leicht verfucht fühlen. diefes Dioskurenpaar
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des Philhellenismus in Parallele zu fehen. Beide ausge

fprochene Abenteurernaturen. voll Unraft und Veränderungs

drang. viel von den Stürmen des Lebens umhergeworfen.

an den Schranken herrfchender Sitten und Grundfätze fich

wundftoßend und fchließliäz mit ihrem Stammland zerfallen.

find fi
e beide durch das fchwarze Tor herber Enttäufchungen.

eine beffere Zukunft erhoffend. übers Meer nach Griechen
land gekommen. Beide trieb der gleich edle Zweck den Küften

einer neuen Heimat zu. Das Herz des einen wie des an

dern brach fern von dem Lande. wo es feinen erften Schlag

getan. großmütig für die Adoptivheimat fich opfernd. Beide

find geliebt und gefeiert von der kleinen Nation. der fi
e

ihre letzten Kräfte geweiht. Und beide haben ein Ehrengrab

gefunden nebeneinander im Heroon zu Miffolunghi. Bhrons

Leiche wurde übrigens in der Folgezeit in feine britifche

Heimat.*die er. ein zweiter Dante. nicht mehr hatte fehen

wollen. überführt. Die Weftminfterabtei. die offizielle Grab

ftätte der englifchen Größen. nahm aber den Inkorrekten.
der der Gefellfchaft und Politik feines Landes fo fchweres
Ärgernis gegeben., nicht in den geheiligten yast'e Garner

auf. Der 36jährige hatte gar zu viel Vergangenheit. Bhrotis

Herz und Eingeweide blieben in Griechenland und ruhen

nunmehr unter dem Marmorftandbild. das den Dichter

lebensgroß in jugendfrifcher Männlichkeit') darftellt. Der

athenifche Bildhauer Kondos hat das Werk gefchaffen. Der

Sockel trägt in griechifcher Sprache die gefchwäßige Infchrift:

..Irinaan klamotimon atiirei etaa tceine byrann

Englands Pair betrachte verweileud. o Wanderer. den Byron.
Den die Töchter der Mnemofhne fo lieben iin Herzen.
Seines erfprießlichen Wirkens Gedächtnis bewahrend für immer

Haben fein Bild die Griechen erftellt aus Spenden des Volkes.

Denn als Hellas entkräftet war im Kampf um die Freiheit.
Da erfchien er zum Jubel und Frieden den kämpfenden Helden.“

1
) In der „Athena“ xrel. '/2 (1914) S. 155-161 hat fich K. N.
Iannntfos einer anderen. durch Kapralis vertretenen Überlieferung

angefchloffen. wornach Byrons Eingeweide 40 Tage in der Kirche
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Aber auh ins Herz der Grieheii if
t

Bhrons Name

gefhrieben und befonders an den zahlreihen Stätten Griechen

lands. die der große Philhellene einft befuht und befiingen.

wird die Bhrontradition und Bhronlegeiide mit dankbarer

Liebe gepflegt, Griechenland hat heute uoh feinen Bhronismus.
Weitaus das fhönfte und würdigfte unter den Monit

menten des Heroon if
t das Marmordenkmal des Sulioten

häuptliiigs Markos Votfaris. Es wurde 1834 von
der Parifer Akademie der Stadt Miffolunghi zum Gefhenk
gemaht. So huldigtc felbft das Ausland den Manen diefes
Griehenhelden. Das if

t

wohl zu verftehen. Denn der

Sieger von Karpenifi ift vielleiht noch die edelfte und reinfte

Lihtgeftalt unter den griehifhen Freiheitshelden gewefen.

Eine Adlernatur. durh feinen uneigennühigen Patriotismus
von vielen feiner griehifhen Mitkänipfer fih vorteilhaft
unterfheidend. ein ebenfo treuer und tapferer als liftiger

Mann. Achill und Odhffeus in einer Perfon. mit hohen

Führertugenden begabt. dabei immer einfah und anfpruchs

los. in einen fchlichten Mantel von Ziegeiihaar gekleidet.
war er bis zu feinem tragifhen Ende feines Volkes Stolz
und Troft und der Abgott feiner Soldaten geblieben. Nie

niaud hatte mehr als er unter den Nadelftihen erbärmliher

Selbftfuht zu leiden. Die griehifche Regierung felbft ver

fagte ihm jede Anerkennung ugd dem toten Löwen widmete

fi
e einen Nahruf. der wenig Takt verrät. Im übrigen war

auh Markos Votfaris ein ehter Sohn feines Volkes mit

dem fhwindelfreien Gewiffen eines robuften Balkan-Diplo

maten. Uber inoralifhe Anwaiidlungen wußte auh er hin
ioegzubalancieren mit dem Hinweis auf die patriotifhe Nütz

lihkeit. So verhandelte er zu Beginn der zweiten Belage
rung Miffoluiighis. um Zeit zu gewinnen. mit den Türken
und verpflihtete fih bindend zur freiwilligen Übergabe der

des hl. Spyridion zu Miffolunghi ausgeftellt waren und dann

außerhalb diefer Kirche beigefeßt wurden. Kapralis ioar der Be

fißer des Haufes. in dem Byron ioohnte. ftarb und einbalfaiuiert
wurde. Dort müßten fi

e alle gefucht werden.
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Stadt. Beim Weggehen von der letzten Unterredung mit

dem türkifchen Bevollmächtigten full er. das fchamrote Geficht

mit den Händen bedeckend. ausgerufen haben: ..Dem Vater

lande muß man felbft die Ehre opfern!“ Tatfächlich fchrieb

er. ftatt zu kapitulieren. nach berühmtem Mufter dem os

manifchen Feldhcrrn zur verabredeten Stunde die lakonifche
Antwort: ..Wenn ihr unfern Platz haben wollt. fo kommt.

ihn zu nehmen.“ Aber Schlauheit felbft inder verwegenftcn

Form if
t

ftets in den Augen der Griechen eher eine Tugend

als ein Eharakterfehler gewefen. Was Wunders. wenn

man den Tod des fonft* fo trefflichen Mannes als nationales

Unglück betrauerte. wenn feine Leiche unter Vorantragung

von 37 feindlichen Fahnen und l7 Köpfen türkifcher. eigen
händig getöteter Behs im Triumphzug nach Miffolunghi ge

bracht und fpäter (1834) im Heroon beigefth wurde?

Was Wunders. wenn feine Gebeine heute noch gleich den

Reliquien eines .Heiligen geehrt und heute noch feine Taten

im Volkslied gefeiert werden? . . . Hunderte und Hunderte von

gewappneten Kämpfern wie von Schwachen und Wehrlofen

haben in und um Miffolunghi für die Freiheit den Tod

erduldet. deren Namen aber im vaterländifäzen Ehrenbuche des

Heroon nicht verzeichnet ftehen. Aber auch fi
e find nicht völlig

vergeffen. Für fi
e zeugt der mächtige Erdhügel dort unter

dem weitausladenden Baumgewölbe, Ein Maffengrab. aber

nur ein Kenotaph. das aus dem blutgefättigten Boden Mif
folunghis aufgefchüttet ift. Darüber grünt nun der Rufen

und Rofen fprießen aus dem Griechenblut. das die Scholle

getrunken. Die Vorftellung eines Maffen- und Sammel

grabes. in dem die Menfchenleiber anfeinandergetürmt und

mit Kalk übergoffen werden. wie man Pöckelfifche mit Salz
überflreut - diefe Vorftellung hat für mich immer etwas
Grauenhaftes und Abftoßendes gehabt. Wie wohltuend.

daß man an diefem imaginären Maffengrab diefes Vorftel

lungs- und Gefühlsmoment vollftändig ansfäfalten kann!

Es» bleibt auch fo noch genug traurige Erinnerung und

Symbolik. Wieviel Glück und warmes Leben. wieviel Hoff
HLWUMW. einem 61.7] (1815) 18. 62
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nung und Liebe. aber auch wieviel Qualen und Haß und

Verzweiflung muß man fich auch in diefe Grube hinein-.

welch' bitteres Meer von Tränen auch in fi
e

verfickert

denken! Und die Atmofphäre über diefem Totenhiigel if
t

noch geladen mit den Fliichen der Gefallenen. mit den

Verzweiflungsfchreien der Frauen und Kinder. die hier zu

Taufenden niedergefäbelt wurden. Es ift. als hnfchen ihre
Seelen noch wie Rachegeifter um diefes Sinnbild fchaurigen

Maffeufterbens. um diefe Gruft der Verfchollenen uud

Namenlofen. die der Dichter in ftolzer Befcheidenheit fagen

läßt:
..Wir fragen nicht nach unferm Ruhm. nach unfrer

Namen Preis;

Was frommt's. ob der Barbaren Schwarm von

unfern Taten weiß?

Wenn Hellas finken muß in's Grab. wir wollen

keinen Stein

Für unfre Gruft. Laßt ungenannt d
ie lehten

Griechen fein.“

113)()(1711.

Griechenland nnd das Yölünreait.

Heute
- Anfang Dezember 1915 -. da alle Welt

nach Griechenland fchaut und erwartungsvoll
der Dinge harrt.

die fich dort ereignen werden. möchte es nicht ohne Inter

effe fein. die Frage zu beantworten. wie würde
die Sache

ftehen. wenn gemäß dem Völkerrecht
von den Weftmächten

und auch von Griechenland verfahren
wäre. Gibt es für

Griechenland ein Völkerrecht? Die nachfolgenden Dar

legungen und Erwägungen möchten wohl auch dann ihren

Wert behalten. wenn der Lauf der Dinge nicht dem Bilde

entfprechen follte. was wir uns von der Zukunft gemacht

haben.
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Nach den Beftimmungen des Abkommens vom 18. Ok

tober 1907 iiber die Rechte und Pflichten der neutralen

Mächte 2c. im Falle eines Landkrieges und dem Abkommen
vom gleichen Tage betreffend die Rechte und Pflichten der

Neutralen im Falle eines Seekrieges (Abi. 5 u. 12 der zweiten
Haager Friedenskonferenz) würde die Stellung Griechen
lands in diefem Weltkriege eine fejt umfchriebene fein, Nach
dem erftgenannten Abkommen if

t das Gebiet der neutralen

Mächte unverletzlich (Art. 1
). if
t den Kriegführenden

unterfagt. Truppen oder Munitions- oder Verpflegungs
kolonnen durch das Gebiet einer neutralen Macht hindurch

zuführeu (Art. 2
). Es if
t

ihnen ferner unterfagt a
) auf

dem Gebiete einer neutralen Macht eine funkentelegraphifche

Station einzurichten oder fonft irgend eine Anlage. die b
e

ftiinmt ift. einen Verkehr mit den friegführenden Land- oder

Seeftreitkräften zu vermitteln; d
) irgend eine Einrichtung

diefer Art zu benützen. die von ihnen vor dem Kriege auf
dem Gebiete der neutralen Macht zu einem ansfchließlich

militärifchen Zweck hergeftellt und nicht für den öffentlichen

Nachrichtendienft freigegeben worden if
t

(Art. 3). Anderer

feits beftinnnt Art. 5. daß die neutrale Macht verpflichtet

ift. keine der in den vorbezeichneten Artikeln bezeichneten
Handlungen zu dulden. und es foll gemäß Art. 10 ..die

Tatfache. daß eine neutrale Macht eine Verletzung ihrer
Neutralität felbft mit Gewalt zurückweift. nicht als eine

feindliche Handlung angefehen werden“.

Ferner if
t in dem (12.) Abkommen betreffend die Rechte

und Pflichten der Neutralen im Falle eines Seekrieges den

Kriegführenden unterfagt. in dem Gebiet und dem Gewäffer
einer neutralen Macht Handlungen vorzunehmen. welche

auf Seiten der Mächte. die fi
e dulden. eine Verletzung ihrer

Neutralität darftellen würden; desgleichen innerhalb der

Küftengewäffer einer neutralen Macht (mittels der Kriegs

fchiffe) Feindfeligkeiten vorzunehmen. auch Schiffe wegzunehmen

und zu durchfuchen (Art. l)
. Die Kriegführenden dürfen

neutrale Häfen und Gewäffer nicht zu einem Stützpunkte

62*'
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machen oder dort Anlagen einrichten. die beftimmt find.
einen Verkehr mit den kriegführenden Land- oder Seeftreit

kräften zu vermitteln (Art. 5 ufw.) Art. 26 beftimmt dann

noch. ähnlich wie Art. 10 des 5. Abkommens. ..daß die

Ausübung der in diefem Abkommen feftgefetzten Rechte durch
eine neutrale Macht niemals von dem einen oder anderen

Kriegführenden. der die in Betracht kommenden Artikel

angenommen hat. als unfreundliche Handlung angefehen

werden foll“.

Es find nun diefe vorbezeichneten Abkommen zwar von

Frankreich. nicht aber von Großbritannien ratifiziert worden.

Griechenland hat es wie Italien gemacht, Es hat alle

Abkommen kontrahiert. aber keines ratifiziert. Zum Be

weife beziehe ic
h

mich auf R.-G.-Bl. I. 1910 S. 375 ff.

und auf das mir von dem königlich Riederländifchen Mini

fterium der auswärtigen Angelegenheiten giitigft überfandte

„Mrdlenu (168 Zignutureez, (168 rntifieatjvua et (188

aälreoiano“ der zweiten Haager Friedenskonferenz. Es ift ja

bekannt. daß nach Vorfchrift der Abkommen die Mächte diefem

Minifterinm ihre Beitrittserklärnngen zu überfenden haben.

Die Frage. ob Griechenland. indem es fich von den

Haager Abmachungen fern hielt. klug gehandelt hat. möchte

heute fchon- zu verneinen fein. denn hätte es an den Ab

machungen teilgenommen. fo würde es in der Lage gewefen

fein. auch Großbritannien gegeniiber. welches fich felbft den

Schüßer der Nentralen nennt. auf die Beftimmungen der

Abmachungen als kodifiziertes Recht fich zu berufen.

Allerdings find einige. der in den 5. und 12. Abkommen

aufgeft'ellten Grundfäße über die Rechte und Pflichten der Neu

tralen und der kriegflihrenden Mächte fo notwendig aus dem

Begriffe der Neutralität folgend. daß die kriegführende wie

die neutrale Macht. auch wenn fi
e dem Abkommen nicht

beigetreten ift. 1) auf diefe Grundfätze fich berufen kann.

1
)

Daß eine folche Vofition eine fchwächere if
t als die eines Kon

trahenten dem Alitkontrahenten gegenüber. liegt auf der Hand.
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Denn neutral fein. heißt Niemandes Freund und Keines

Feind fein. Griechenland if
t nun aber bereits in wichtigen

Punkten von diefen Grundfätzen abgewichen. es hat. um

nur dies anzuführen. geftattet. daß Verbände der kriegfüh

renden Mächte in großer Zahl durch fein Gebiet zogen.
es find Fernfprecheinrichtungen getroffen. in wenigftens

einem griechifchem Hafen if
t ein bedeutfamer Stützpunkt er

richtet und endlich die Mißachtung des griechifchen Hoheits

rechts beziiglich der Küftenzone feitens der Weftmächte. wie

es fcheint. vorläufig ftillfchweigend geduldet worden.

Was folgt aus diefen Tatfaäjen? Griechenland kann

auch gegeniiber den Feinden der Weftmächte auf feine Neu

tralität fich nicht weiter berufen. Es muß alfo. wenn die

Kriegslage es mit fich bringt. griechifchcs Territorium den

kriegführenden Mächten als Kampfgebiet überlaffen mit all

den Wirkungen und Folgerungen. die der Verlauf kriege

rifcher Operationen für Hab und Gut. Leib und Leben der

Bewohner des Kriegsgebietes mit fich fiihrt. Ob die Mög

lichkeit für Griechenland gegeben ift. das Kampfgebiet von*

den übrigen griechifchen Territorien gegen alle Kriegführende

abzujperren. muß die Zukunft lehren. Man hört nun.

Griechenland habe erklärt. es wolle neutral fein. den Weft

mächten gegenüber aber eine wohlwollende Neutralität b
e

obachten. Von einer folchen if
t

nicht felten die Rede ge

wefen. Gibt es in Wirklichkeit eine folche?

Geht man von dem Begriff der Neutralität aus. fo

verfteht man nicht. wie von einer ..wohlwollenden“ Neu

tralität geredet werden kann. th doch klar. daß ein für
die eine kriegführende-Macht betätigtes Wohlwollen eine Ver

fchlechterung der Lage der ihr feindlichen kriegführenden

Macht enthält. Vlatonifches Wohlwollen hat keine Bedeu

tung. Wenn deshalb der Profeffor K. D. Sphhris in Athen
im „Bund“ u. A. als Richtlinien der griechifchen Volitik
aufftellt: ..Nur foweit die maritime Lage es verlangt. muß
es wohlwollende Neutralität für den Verband zeigen“. fo

heißt das nichts anderes als Griechenland verbietet jede
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boote an feinen Küften. injoweit fi
e durch Zuführung von

Feuerungsmaterial 2c. erfolgen follte. erhält dafür aber die

Zufage der Refpektierung des griehifhen Hoheitsrechts b
e

züglich der Küftengewäffer.

Es würde hierin doch eine unzweifelhafte Parteinahme

Griehenlands für die Weftmächte liegen. Eine folhe Partei

nahme liegt aber auh in der fortgefetzten Zulaffung der

Landung von Truppenkörpern 2e. der Weftmächte. Ob des

halb Griechenland gegen die weitere Landung energifh. wenn

auch erfolglos. proteftiert. hat keine Bedeutung. Sphyris will

allerdings ferner auh. daß Griehenland den Weitertransport

erfchwere. Mit oder ohne Waffengewalt? Letzteres wäre

ohne große Erheblihkeit und erfteres der Anfang vom Ende

der Neutralität Griehenlands. und die will Sphyris doh

aufreht erhalten wiffen. Ebenfo if
t es niht klar. wie

Griehenland ohne Waffengewalt ..wirtfchaftliche Konzeffionen

für die Verletzung der Neutralität vom Verband erzwingen“

kann. wie Sphhris weiter vorfchlägt. Sphyris will doh

felbft eine ..wohlwollende“ Neutralität. Venizelos hat die

Truppen der Weftmächte nach Griehenland hineingelaffen; wo

if
t da Verletzung der Neutralität? Übrigens wie will Griehen

land “zwingen ohne Anwendung von Waffengewalt? .
Schließlich fagt Sphyris: ..Rehtzeitig ift mit den Mittel

mächten zu verhandeln. um Ruhen aus der Neutralität zu

ziehen.“ Da könnte doh nur gemeint fein eine Neutralität

auf Unkoften der Feinde der Mitteliiiähte. mithin eine Neu

tralität. die in Wirklichkeit gar keine if
t. Alfo lauter unklare

Vorftellungenl Demgegenüber if
t

hervorzuheben. daß nah
den Mitteilungen der Preffe der griehifhe Minifterpräfident

Skuludis in einer Unterredung doch eine größere Klarheit

feiner Anfchauungen an den Tag gelegt hat. Er fpricht

zwar auch von ..wohlwollender Neutralität“. gibt aber zu.

daß die Geftattiing des Durchzuges eine Abweichung von

den Grundfätzen der Neutralität enthält. Auffällig if
t es.

daß er fih auf die Haager Konvention beruft. ivelche eine
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Eutwaffnung der kriegführenden Armeen geftatte. Richtig

if
t nun allerdings. daß Artikel 11 des oben bezeichneten 5
. Ab

kommens ein folches Recht der neutralen Macht gibt. es if
t

aber ferner auch richtig. daß Griechenland. weil es das Ab

kommen nicht ratifiziert hat. fich auf dasfelbe nicht berufen
kann, Daß aus dem Begriffe der Neutralität nur ein Ent

waffnungsrecht zu folgern ift. möchte ic
h nicht annehmen.

Griechenland kann fich auch nicht berufen auf Artikel 10 des

bezeichneten Abkommens.

Die kriegführende Macht. deren auf Griechenlands Boden

übertretende Truppen von Griechenland entwaffnet werden.
oder bezüglich deren Bundesgenoffen eine folche Eutwaffnung

ftattfindet. wird in diefer Eutwaffnung alfo eine feindliche'

Haltung fehen und fich als im Kriegszuftande mit Griechenland

befindlich betrachten. wenn fi
e

diefe Konfequenz zu ziehen

für klug hält. Wird aber die eine kriegführende. auf Griechen
lands Boden übertretende Macht entwaffnet. fo muß auch

die ihr feindliche für den Fall ihres Übertrittes entwaffnet
werden. Das würde jedoch für Griechenland eine Aufgabe

fein. der es vorausfichtlich nicht gewachfen ift. und deshalb

wird dem bedrängten Königreich nichts anderes übrig bleiben.

als feinen Boden allen Kriegführenden als Kampfgebiet zu

überlaffen. Das if
t der Fluch der böfen Tat des Kreters

Venizelos.
Was gefchehen wird. wiffen wir nicht. Aber fo viel

möchte feftftehen. daß es für Griechenland nicht von Vor
teil gewefen if

t und fein wird. daß es unterlaffen hat. durch

Anteilnahme an den eingatigs bezeichneten internationalen

Verträgen fich eine beffere völkerrechtliche Pofition zu ver

fchaffen. als diejenige if
t. in welcher es fich heute befindet.

Münfter i. W. H
. Toph off. Landgerichtsrat a. D.
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Yet und nach dem Weltkrieg.

Seit dem Beginn des Krieges boten fich dem aufmerk

famen Beobachter fo viele pfhchologifche Wahrnehmungen

dar. daß man darüber ein befonderes Kapitel fchreiben könnte.

Die Ereigniffe haben. was man auch fagen mag. den Schleier.

welchen die vielberufene Zivilifation über das Gebahren und

die Gedanken der Menfchen ausgebreitet hat. vielfach zer

riffen. und man könnte zu der Meinung gelangen. daß fich

feit Jahrhunderten unter den Menfchen nichts geändert hat.
'Es wäre vielleicht von Nutzen und jedenfalls intereffant.
wieder einmal in den Schriften des Papftes Innozenz lll.
zu blättern und zu vernehmen. was dort über die Menfchen
und ihre Mängel zu lefen fteht.

-

Vor anderthalb Jahren noch. - wer hätte Äußerungen
der Abneigung von Volk zu Volk. wie wir fi

e
feitdem erlebt

haben. für möglich gehalten? Man braucht nur den Blick

auf die zeitgenöffifche italienifche. franzöfifche und englifche

Publiziftik zu richten. um zu fehen. daß *das vorher fiir un

möglich Gehaltene Tatfache geworden ift. Vorher wußte

man. daß es ftarke Gegenfäße der Politik und der Inter
effen. auch mehr oder weniger tiefgehende Abweichungen

auf dem Gebiete der Anfchauungen und der Sitten gegeben

hat. Wer aber wäre auf die Proklamation folcher Feind

fchaften gefaßt gewefen. daß das eine Volk nur beftehen zu
können glaubt. wenn es das andere vernichtet? Es ift nicht
wahrfcheinlich. daß die Staatsmänner. die Regierungen in

Frankreich. Italien und England folche Extravaganzen wirk

(ich teilen; fi
e veranlaffen jedoch die Verbreitung derfelben

und fchaffeu dadurch Volksftimmungen. welche der Wieder

kehr des Friedens mehr als alle fonftigen Gegenfätze im

Wege ftehen.

Man braucht kaum Widerfpruch zu beforgen. wenn
'von feat. dqß die Verfchiedenheit der Auffaffungen über
bürgerliche Freiheit. die Aufgabe des Staates und anderes.
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was hieher gehört. außerordentlich viel zur Verftärknng der

Gegenfäße unter den Nationen heutzutage beiträgt.

Der englifche Vremierminifter Asquith hat in einer

feiner jüngften Reden die Behauptung aufgeftellt. daß

..Deutfchland die Laft des Krieges auf die Schultern des

unbemittelten Volkes lege“. Die Behauptung if
t

fo unbe

gründet und fo ungerecht. daß man fich bei einer Wieder

legung nicht anfznhalten braucht. Alle Teile der deutfchen
Nation tragen ihr Teil an der Kriegslaft. fowohl im Feld
als zu Haufe; es befteht kein llnterfchied zwifchen hoch und

niedrig. arm und reich. Ein wenig anders ftellt Lord

Robert Cecil die Dinge dar: er behauptet. das deutfche

Ideal fe
i

die Staatsallmacht; aus diefem Sah fchöpft er die

Begründung feiner Anficht. daß England in diefem Krieg

das Vrinzip der bürgerlichen Freiheit vertrete. Daß vollends

in Frankreich die Erben der Revolution von 1789. die Ad

vokaten und Vubliziften. die Gegenfähe ähnlich darftellen.

darf nicht wundernehmen. Solche Suggerierungen werden

duräj die Vreffe in das Volk getragen. wo' fi
e die Meinung

fchaffen. daß der Krieg gegen Deutfchland die Bewahrung

der Freiheiten zum Ziele habe. welche die Kämpfe zwifchen

Parlament und Königtum in England. die Revolution und

ihre Nachwirkungen in Frankreich gefchaffen haben. Aus

einem ähnlichen Gedankengang entftehen in den Vereinigten

Staaten von Amerika und in den neutralen Ländern Europas

Stimmungen. welche Deutfchland zum mindeften nicht wohl
wollend find.
Man kann. ohne blind für das Ungerechte in folchen

Voreingenommenheiten zu fein. einräumen. daß die politifchen

Anfchauungen und Sitten. wie fi
e

fich in England und

Frankreich entwickelt haben und welche bis in die fiebziger

Jahre des vorigen Jahrhunderts in Europa. fa in der Welt

bahnbrechend und herrfchend waren. feitdem eine Grenze

erreicht haben. Man kann auch zugeben. daß das Deutfche

Reich das Vrinzip der ftaatlichen Autorität vertritt. im

Gegenfah zn der unbefchränkten Beweglichkeit in England

und Frankreich. Selbft dem größten Teil Deutfchlands war
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bis in die fiebziger Jahre das politifche Ideal demjenigen
der anderen Nationen verwandt. London und Paris fchienen
der parlamentarifchen Entwicklung die Richtung zu weiten.
Seitdem erinnert manches in dem Gang der Dinge an

die Jahre. welche der Renaiffance gefolgt find; ein oft nn

bändiger Freiheitsdrang in Italien und in Deutfchland das

Fefthalten an der alten Weltanfchauung mit ihren Anfprüchen

im inneren und nach außen. Der Groll der damaligen
Italiener und ihrer Freunde war nicht geringer als der ihrer
Enkel von heute. In Bezug auf die damaligen Anfprüche
der Deutfchen fchrieb in jener Zeit der angefehene Johann
von Salisburh'): ..Gum [inne bruti8. impetu08i8 b0n1inibu8
auctoritatem contulit. nt pro nrbitrio principuin Ztatn

ant . . . .“ Gallic. et kenne. scriptores (Zouquet rer. nur,

547), Wer heute den Mailänder ..Corriere della Sera“.
eine franzöfifche oder englifche Zeitung lieft. findet eine ähn

liche Sprache wieder.

Wo tiefgreifende Gegenfäße in der Weltanfthauung auf
einander ftoßen. wird es ftets zum Kampf kommen. Man

hätte indeffen meinen können. daß die Verbreitung von ge

fchichtlichem Wiffen den Kämpfen mildere Formen leihen
würde. Statt deffen fehen wir. daß heute viel mehr ge

fündigt wird als ..in den finfteren Zeiten des Mittelalters“.
Alles hat feine Zeit. Der Parlamentarismus in englifcher

Auffaffung hatte fich fchon lange vor diefem Krieg in Eng

land überlebt. Die Ideen der franzöfifchen Revolution hatten

fich felbft in Frankreich erfchöpft, Die jüngfte von Llohd

George betriebene Reform des englifchen Parlaments hat
das Wefen desfelben. das ehemals artftokratifch war. gründ

lich geändert. und in Frankreich lebte alles unter der Herr

fchaft des Kapitals.

Wenn alfo wirklich. wie in London. Paris und Rom
behauptet wird. das deutfche politifche Ideal die englifchen
und
franzöfifchen

politifchen Sitten bedroht. fo wäre das

1) geb. um 1110 in Salisburh. geft. in Chartres 1180; oergl. über

ihn den Artikel von B. Haureau in Uourelle Biographie geänd
role 26. Bd. 534 ff

,
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Unglück niht groß; denn in beidenLändern if
t das Be

dürfnis zur Auffindung neuer Bahnen des politifhen und

fozialen Weiterbauens fchon feit einem Iahrzehnt anerkannt.

Die Kontroverfe wäre jedoh fhon deshalb gegenftands

los. weil alle Anzeihen andeuten. daß Europa fih voc

bereitet. Bahnen zu betreten. welhe fih von diefen Ver

mähtniffen der Vergangenheit ganz und gar abwenden.

Wer würde iii dem Frankreich von 1789 die Mou

arhie des toi soleil erkennen? Wer wollte in dem Frank

.reih von 1820. nur fünf Iahre nah dem Ende der napo

leonifhen Kriege. das Frankreih von 1801-1806 erkennen?
Wer möhte das England von 1820 mit dem England von

1806 vergleichen? Zwifhen diefen Iahreszahlen liegt das

Grab einer Weltanfchauung. die Geburt einer neuen Zeit.
Die Erfhütterungen jener Kriege fhienen den Sinn

der Menfhen geändert zu haben. Obzwar Metternih.

Tallehrand und andere fih alle Mühe gaben. die Funda
mente der Staaten. wie fi

e vorher waren. wieder aufzu

rihten. fo bewies der Verlauf der Ereigniffe das Vergebliche

diefer Verfuche. Die Fahne der ..Zainte Alliance“. welhe
man Tallehrand zum Gefhenk mahte. fteht heute vergilbt

und vermodert in einem Glasfhrank des Invalidenmufeums

in Paris. Das Palais. das Tallehrand zuletzt in Paris
bewohnt hat. ging in den Befitz der Rothfhild über.

Es if
t

wahr. daß von 1815 bis 1870 in Frankreich

viel ehter. hoher Idealismus auf den Plan trat. In der
langen Zeit von 1820 bis 1848 und auh fpäter fhien es.
als ob Frankreih. das damals die Geifter anzog. fih einer
edlen Erneuerung zuwandte. Die Namen Ehateaubriand.

Lamartine. Montalembert und unzählige andere ftrahlen
gleih Sternen in der Naht des fih ausbreitenden Mate
rialismus. Selbft des verirrten Lamenais möhte man niht

ohne mitleidvolle Sympathie gedenken. Trotz diefes Flugs
der Adler gelangten die Fäden der Entwicklung in die Hände
von Männern. die von anderer Art waren, Das Grab

Ehateaubriands if
t

faft vergeffen auf der Infel bei Saint

_Mala Guizot rief das Wort ..Bereihert euh!“ ins Land
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und die Saint Simon. Pereire. Haußman. Germain führten
die materialiftifche Weltanfchauung zum Triumph. Spät

erkannte man. daß die Revolution von 1789 nicht die Tat

des Volkes. fondern das Werk der Kapitaliflen und Ren

tiers war; eine Wahrnehmung. hinfichtlich der heute faft
alle Gefchichtfchreiber einig find.

In England hat der Abfchluß der Kriege auf dem Feft
land die moderne wirtfchaftliche Entwicklung angebahnt: die

Ausbildung der Induftrie. des Bank- und Kreditverkehrs.
In den dreißiger und vierziger Jahren dehnte fich diefe Ent
wicklung auf Frankreich und das übrige Europa aus. Im
Mittelpunkte derfelbeu ftanden durch Jahrzehnte die Roth

fchild als die Vertreter par excellence des modernen Kapi

talismus und insbefondere des modernen Kreditwefens. Ob

gleich fi
c die Feinde Frankreichs in der letzten Phafe der

Kriege finanziert hatten. gelangten fienach dem Frieden
bald zu einer Stellung. welche Fürft Metternich bedeutender

erfchien als jene einer Großmacht,

Manche Zeichen deuten daiauf hin. daß Europa nach
dem Ende diefes Krieges einer ähnlichen Entwicklung ent

gegengeht. wie fi
e

fich zwifchen 1815 und 1840 vollzogen

hat. Die ungeheueren Kriegsfchulden gaben na>] 1815 den

Anftoß zum Aufftieg der Finanzleute in die politifche Arena. *

zu ihrer Beeinfluffung der Politik. der Literatur. felbft der

Philofophie. Wenn diefer gegenwärtige Krieg zu Ende geht.

werden die Staaten Europas eine ungeheuere Schuldenlaft
tragen und ganz von felbft wird der Einfluß und die Teilnahme
der Geldinftitute und ihrer Wortführer am öffentlichen Leben

wachfen. auch wenn fi
e

nicht felbft in den Vordergrund

treten. Es ift vielleicht eine Illufion. über welche man fich
nicht früh genug klar werden könnte. zu meinen. daß das

Ende diefes Krieges einen fteigenden wirtfchaftlichen Auf
fchwung bringen müffe, Man ftüht fich auf eine falfche
Prämiffe. wenn man fich bei folcher Anficht auf die Vor
gänge der Jahre 1872-1874 flüht. Die Konzentration
des Kapitals if

t

heute derart vollftändig. daß die Mehrzahl
der Squlsbükger Gefahr laufen. in ein Abhängigkeitsver
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hältnis von den großen Geld- und Induftriegefellfchaften zu
geraten. Der politifche Geift. der inner folchen Umftänden

zur Herrfchaft ftreben würde. zumal wenn ihn eine abhängige

Preffe unterftüht. follte fchon heute das Nachdenken auf

fich ziehen.

racxxlx,

Eine philolaphilehe Yadagagtü.

K. O. Beetz fchreibt in feiner Einführung in die moderne

Pftjchologie: ..Die Pfhchologie if
t das Auge der Pädagogik.

Nur infoweit diefes Auge klar fieht. wird die Pädagogik felbft
klar und durchfichtig fein. Wo es gefchloffen bleibt. da tappt

der Lehrer im Dunkeln“ (Einfiihrung in die moderne Pfhchol.

l. T.). In der Tat! will der Erzieher feiner hohen Aufgabe
gerecht werden. den jungen Menfchen durch zielbewußte. har

monifche Ausbildung aller feiner Kräfte zu dem zu machen.

was er nach den Forderungen feiner Natur fein foll. dann if
t

ein klarer und tiefgehender Einblick in die wirkliche Natur des

Menfchen uud das vielverfchlungeue Getriebe feiner Seelenkräfte.

die er leiten foll. fowie ein kritifch gefchärfter Ausblick in die

letzten Tiefen feines Lebensurfprungs. den er bei feiner Leitung

berückfichtigeu foll. und ein wiffenfäzaftlich gefchulter Ausblick zu
den höchften Höhen des Lebenszieles. zu dem er feinen Zögling

hinaufführeu foll. eine unabweisbare Vorbedingung. Diefen

klaren Einblick. Ausblick und Aufblick gewährt ihm aber nur

die Pfhchologie. deren wefentliche Aufgabe es ift. das große

Lebensproblem vom Urfprung. Wefen und Ziel des Menfchen

nach feinen letzten Gründen wiffenfchaftlich zu erforfchen. Darum

hat Herbart. der Vater der modernen Pädagogik. recht. wenn

er erklärt: ..Das Erziehungsgefihäft zwingt den denkenden Kopf.

fich um Pfhchologie zu kümmern. und mit verworreneu Be

griffen if
t da niwt auszukonnnen. Die Pfhchologie hat den

Weg. die Mittel und die Hinderniffe der Pädagogik zu zeigen.“

(Aphorismen 1
.)

Wo foll nun der Erzieher in dem allgemeinen chaotifchen
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Wirrwarr der modernen philofophifchen Anfchauungen jene für die

Pädagogik abfolut notwendige Pfhchologie fachen. die nicht mit

verworrenen Begriffen arbeitet. fondern mit klarem. weitfchauen

dem Blick ihm eine an der Erfahng der Vergangenheit und
Gegenwart gleichmäßig orientierte. harmonifch ausgeglichene.

befriedigende Antwort auf das große Lebensproblem vom Ur

fprung. Wefen und Ziel des Menfchen zu bieten vermag? Diefe

Pfhchologie wird er nicht finden im Lager der antichriftlichen

Philofophie. die entweder mit dem materialiftifchen Monismus

den Menfchen als ein reines Produkt der phhfikalifcheu und

chemifchen Naturkräfte ohne immanentes Lebenspriuzip auffaßt.

oder wie' Molefchott fich ansdriickt. als ..die Snnime von Eltern.

und Amme. von Ort und Zeit. von Luft und Wetter. von

Schall uud Licht. von Koft und Kleidung“. oder mit dem fen

fualiftifchen Monismus in dem Menfchen uur ein höher ent

wickeltes Tier ohne geiftige Seele fieht. oder mit dem aktualifti

fehen Monismns eine Seeleulehre ohne Seele ftatuiert. indem

er die Menfchenfeele in eine Summe von Tätigkeiten ohne

Tätigkeitsfubfekt auflöft. Denn Habrich hat Recht. wenn er in

feiner trefflichen pädagogifcheu Pfhchologie fchreibt: ..Eine Be

handlung der Seelenlehre. die fich auf einen gleichgültigen.

dem Skeptizismus und Materialismns Rechnung tragenden

Standpunkt ftellt und das Dafein fowie die Unfterblichkeit der

Seele dahingeftellt fein läßt oder gar ablehnt. if
t als Grund

lage der chriftlichen Erziehung und des chriftlichen Unterrichtes

durchaus unbrauchbar.“ (Pädag. Pfhch. S. num.)
Eine für die Pädagogik brauchbare Pfhchologie if

t darum

nach dem Urteil der Fachleute nur im chriftlicheu Lager zu

finden bei jener philosophie perenniZ. die das griechifche

Denken in feiner höchften Entfaltung durch Plato und Arifto

teles begründet. die der chriftliche Geift der patriftifcheu Zeit

von den Jrrtiimeru des Heideutnms gereinigt und zumal durch

Auguftiuus auf chriftlicher Grundlage weiterenttvickelt hat. die

der methodifäj gefchärfte Forfcherfinn der mittelalterlichen Scho

laftiker befonders durch den heiligen Thomas von Aquin zu.
einem großen. abgerundeten. haeinonifch gegliederten Shftem
einer philofophifchen Weltaufchauung auf chriftlicher Grundlage
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zufammengefiigt hat. an der weiter zu bauen die Aufgabe unferer

Zeit ift, So ift die Pädagogik zum fichern Vrüfftein der wahren
Bhilofophie geworden. Kein Wunder darum. wenn feit der

Wiederbelebung diefer chriftlichen Bhilofophie durch die Tätigkeit

der letzten Väpfte. die diefes mehrere Jahrtaufende alte. von

den größten Denkern aller Zeiten forgfam gepflegte Urbefißtum

der Menfchheit als das befte Heilmittel gegen die Denkirrtümer

unferer Zeit wiederholt auktoritativ empfohlen haben. die katho

lifchen Forfcher eine überaus eifrige und emfige Tätigkeit ent

faltet haben. um die letzten philofophifchen Grundlagen der

Pädagogik im Sinne der cbriftlichen Bhilofophie einer eingehen

den Vriifung zu unterziehen. Von einem doppelten Beftreben

war diefe Forfchertätigfeit bisher geleitet: einerfeits von dem

Beftreben. die philofophifchen Grundprinzipien der alten Ge

dankenwelt durch genauere Erforfchung ihrer Quellen in ihrer

unverfälfchten Reinheit und Urfprünglichkeit klar zu erfaffen.

und andererfeits von dem Beftreben. den empirifchen Unterbau

der alten Bhilofophie durch möglichft ausgiebige Benutzung und

organifche Eingliederung der feftftehenden Refultate der modernen
“

Experimentalwiffenfchaften zu erweitern und zu vertiefen,

An kleineren Leitfäden und eingehenderen Einzelunter
fuchungen in diefer Richtung war nun bisher auf katholifcher

Seite kein Mangel; wohl aber fehlte es bisher an größer an

gelegten Werken. die den philofophifäfen Untergrund der chrift

lichen Pädagogik in großer. wiffeufchaftlich abgerundeter Syfte

matik im Sinne der chriftlichen Philofophie zur Darftellung

brachten. Denn wenn wir von der trefflichen ..pädagogifchen

Mythologie“ von Habt-ich und einigen anderen Werken abfehen.

if
t

diefes Gebiet auf katholifcher Seite bisher nur fehr wenig

bearbeitet worden,

Wir können es daher nur begrüßen. daß Profeffor 1)!: E.

Willems. Vhilofophieprofeffor im Briefterfeminar zu Trier. in

feinem neueften dreibändigen Werke: ..Grundfragen der Vhilo
fophie und Pädagogik für gebildete Kreife dargeftellt" einem

wirklichen Bediirfniffe entgegenkommend fich diefer fchwierigen

Aufgabe in fehr anerkennenswerter Weife unterzogen hat, Das

Werk. zu dem der Verfaffer fowohl durch feine langjährige prak
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tifche Tätigkeit im Lehramte. wie durch Herausgabe feines von

der Fachkritik allgemein mit großem Beifall aufgenommenen

philofophifchen Lehrbuches „antitntioneZ philoZopliieae“ (das

augenblicklich in zweiter Auflage erfcheint). wie kaum ein anderer

befähigt tvar. if
t die reife Frucht einer Reihe von philofophi

fehen Vorträgen. die der Verfaffer auf dem von der Lehrer

und Lehrerinnenvereinigung in Saarbrücken veranftalteten zwei

jährigen Kurfus gehalten hat. Von den drei Büchern. die das

finnliche. geiftige und fittliche Leben des Menfchen behandeln.

if
t der erfte Band bereits im Verlage der Vaulinus-Druckerei

in Trier erfchienen. während die beiden anderen noch unter der

Vreffe find.

Nach einer Einleitung über die Bedeutung der Mythologie

fiir die Pädagogik fiihrt der erfte Band den Lefer in den eigent

lichen Gegenftand. das bewußte Seelenleben des Menfchen. das

die gemeinfame Grundlage für thchologie und Pädagogik

bildet. ein durch eine fehr eingehende und gründliche Abhand:

lung über den Bewußtfeinsbegriff vom pfhchologifchen und er

kenntnistheoretifchen Standpunkt aus. Hervorgehoben zu werden

verdient- hier eine an diefer Stelle eingefügte Unterfuchung über

die Aufmerkfamkeit und die Apperzeption. bei der der Verfaffer
*

feinen Standpunkt gegeniiber den weit auseinandergehenden

modernen Auffaffungen recht klar zum Ausdruck bringt. Das

bewußte Seelenleben des Menfchen differenziert fich bei genauerer

Unterfuchung in fpezififch verfchiedene Seeleutätigkeiten und Seelen

fähigkeiten. Darum fchließt fich an die Darftellung des Be

wußtfeins eine Abhandlung über die fpezififch verfchiedenen

Seeleutätigkeiten und Seelenvermögen .im allgemeinen. Auch

hier zeigt der Verfaffer eine fehr gute Vertrautheit mit den

entfprechenden modernen Auffaffungen. wenn er auch manche

derfelben. wie die vielfach angenommene Lehre von
den un

bewufzten Erkenntnis- und Strebetätigkeiten ablehnt. Die Unter

fuchung der einzelnen Seeleutätigkeiten beginnt das dritte Kapitel

mit der wiffenfchaftlichen Erklärung der äußern Sinneserkenntnis.

die UM() *lbker phhfivlogifchen. pfhchologifchen. erkcnntnistheoreti

fcheu und experimentellen Seite eingehend uiiterfuäjt wird. Was

dem aufmerlfanien Lefer hier auffällt. if
t

zunächft die wohl
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berechtigte. fehr eingehende Berückfichtigung der modernen ex

perimentellen Pfyhologie. die manhe feelifhe Erfheinungen

doch in ein wefentlich nettes Liht gerückt hat. wenn auh Gut
berlet wohl mit Recht in feinem neueften Werke: ..Experimentelle

Pfyhologie mit befonderer Beriickfihtigung der Pädagogik“ vor

einer einfeitigen Überfhätzung der bisherigen tatfählichen Lei

ftungen der experimentellen Pfyhologie gewarnt hat. Sodann

wirkt hier recht wohltuend die tveife Maßhaltung und kritifche

Vorfiht in der Beurteilung mancher einfhlägiger moderner

Theorien. bei denen auh im katholifchen Lager hie und da der

Unterfchied zivifhen bloßer Wahrfheinlihkeitshhpothefe und einer

wiffenfhaftlich fichergeftellten Thefe niht immer genügend be

rückfihtigt wird. So ftellt der Verfaffer. um nur ein Beifpiel

herauszugreifen. in dem Streit iiber die Objektivität der feknu

dären Sinnesqiialitäten fich auf den Standpunkt. daß heute

weder die Abbildungstheorie noch die Wirkungstheorie den An

fpruh auf eine wiffenfchaftliche Gewißheit und ausfhließliche

Richtigkeit erheben kann. ein Standpunkt.'den die befonneneren

Vertreter beider Theorien wegen der Dunkelheit mancher zn

griinde liegenden Tatfahen und der Gefahr der Jnkonfequenz.

welhe bei den feknudären Qualitäten als zwingenden Schluß hin

ftellt. was fi
e bei den primären Qualitäten als evidenten Fehl

fchluß brandniarkt. als den einzig richtigen. dem heutigen Stand

diefer Frage allein entfprecheuden übereinftimmend bezeichnen.

Auf die Unterfuhung der äußern Sinne folgt im vierten

Kapitel diejenige der innern Sinne. bei denen befonders die

experimentelle Erforfhuiig des Gedächtniffes und des Vorftel

lungsvermögens ausgiebig zu Worte kommt und in ihrer Be

deutung für die Pädagogik eingehend gewürdigt wird. Um das

Verftändnis diefer innern Sinneserkenntnis in ein noch helleres

Licht zu ftellen. fügt der Verfaffer hier einige fehr lehrreiche

Abhandlungen über die außergewöhnlichen Zuftände des innern

Seelenlebens: Traum. Hypnotismus. Halluzinationen. Kryftall

vifionen. zweites Gefiht. Gedankenlefen. ein. die zweifelsohne
init zu dem beften gehören. was in der letzten Zeit über diefe

dunkeln. noch wenig erforfchte'n Gebiete des Seelenlebens ge

Hifior.»polit. Blätter an?! (wie) in. 63
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fchrieben worden ift. Wer daher in kurzer Zeit und ohne viele

Mühe fich ein Urteil über den jetzigen Stand der diesbezüg

lichen Forfchungen bilden will. dem können wir die Lektüre

diefer intereffanten Partien des Buches nur warm empfehlen.

Den Abfchluß des erften Bandes bildet eine ausführliche Be

handlung des fchwierigen Problems der Verbindung von Seele

und Leib. bei der mit großer Klarheit die alten und neuen Auf
faffungen dargelegt und kritifch gegeneinander abgewogen werden.

Faffen wir unfer Urteil über den vorliegenden erften Band

zufamiuen. fo können wir trotz einiger untergeordneter Punkte.
in denen wir die Auffaffnng des Verfaffers nicht teilen. wie

z, B. feine Auffaffnng vom direkten Bewußtfein der Strebe
akte u. a.. doch das Werk allen gebildeten Kreifeu. die fich für

Pädagogik und Philofophie intereffieren. nur auf das wärmfte

empfehlen. nicht bloß. weil es wegen feiner Klarheit. Gründ

lichkeit und Allfeitigkeit eine hervorragende wiffenfchaftliche Lei

ftung von bleibendem Werte in fich darftellt. fondern auch ein

tatfächlicher Beweis für die praktifche Brauchbarkeit. Zeitgemäß

heit und hohe Wichtigkeit jener pltil080pliia perennis ift. von

der felbft Eduard v. Hartmann trotz feiner Abneigung gegen die

Philofophie der Vorzeit bekennt. daß fi
e ..ein wunderbar in fich

abgefchloffenes Gedankenfhftem darftellt. von dem nur derjenige

gering denken kann. der die Feindfchaft gegen dasfelbe noch

nicht iibertvnnden und zur Objektivität geläutert hat.“

Geiftingen (Sieg). l'. Th. Droege. 0
.

88. lt.

xa.

Vater Helfunta, 8. .[
.

Ein Beitrag. wie im 20. Jahrhundert Iefuiten erfunden werden.

Im Jahrbuch der ..Gefellfchaft für die Gefchichte des
Proteftantismus in Ofterreich" (1913 S. 288 ff.) brachte der
Herausgeber. der Wiener Profeffor ])r. Georg Loefche. eine Be
fprechung des Buches von J. S. Peregrinus ..Der Proteftantis
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mus in Tirol. Brixen 1912“.') die alfo beginnt: ..Eine
Kampffchrift zum niedriger hängen! Mit Decknamen. Wer fo

perfönlich wird und lebende Männer angreift. follte auch den

Mut haben. feinen Namen dazu zu fehen: Later Schunta.

Z
.

.1
.

in Bozen-Gries. Seit mehr als zehn Jahren hat er
als Korrefpondent des altkonfervativen ..Tiroler Volksblatt“ in

Bozen. des klerikalen .,Burggräflers“ in Meran feine Streit

artikel ergehen laffen.“ Dann heißt es weiter: ..Schanta (Schunta)
hat diefen Stoff mit reichlichen perfönlichen Verunglimpfungen
und faftigen Gloffen gefchickt zufammengeftellt. um damit nach

feinem Wefen einen entfcheidenden Schlag zu fiihren . . . Das

hofften gewiß auch feine geiftlichen Obern. die das [iiiprirnutur
erteilt... Es ift feltfam. daß Schunta. der meift auf niedrige
Beweggründe ausgeht und alles Häßliche zu erhafcben und zu
notieren trachtet. fich niemals die Frage vorgelegt hat. wie er

die Sache betrachten wiirde. wenn es fich um katholifche Pro
paganda in einem wefentlich evangelifchein Lande handelte!“

Vorher meint Loefche. Schunta ftrebe dahin. ..den Pro
teftantismus der allgemeinen Verachtung preiszugeben“. Zinn

Schluß droht Prof. Loefche: l). Schunta muß fiäa fiir die Zu
kunft fagen. daß es auch nicht undenkbar ift. daß die von ihm
verunglimpften Perfonen und Körperfchaften den Weg der Klage

betreten. wie das fchon erwogen ift. wobei er felbft mit feinen

Anfchwärzungen aus feinem Verfteck aus Tageslicht gezogen

werden müßte.“ ,

Diefen gräulichen ..Schunta ans Tageslicht zu ziehen“
beforgte bald ein Pater aus Innsbruck. Und das kam fo.

Profeffor Loefche veröffentlichte nämlich am 22. Auguft

diefe felve Befprechung vielfach wortwörtlich in der Theologifchen

Literaturzeitung von Hamacf (1914 Nr. 17 Sp. 527 ff.). Auch
hier lüftet er vor allem dem Verbrecher das Vifier: ..Es if

t

Pater Schunta. 8. .).“
Diefe Vifierliiftung beleuchtete am 7

. November 1914 in

derfelben Theologifchen Literaturzeitung (Nr. 22/23 Sp. 637)
folgende ..Erklärung“;

..In Spalte 527-529 befpricht Hofrat. Prof. l)r. Georg
Loefche das Werk: .Der Proteftantismus in Tirol*. deffen Ver

1
) Über diefe Schriftcogl. ..Hift.-polit. Blätter" Bd. 150. 473 ff
.

und 548 f.
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faffer fich des Decknamens ,J. S. Veregrinus* bedient. Der
Rezenfent will .das Vifier* des Veregrinus ,lüften“ und be

zeichnet als Berfaffer des Werkes den ,Vater Schunta. 8
.

.).“.

den er im folgenden noch mehrmals nennt und als Iefuiten

einführt.
'

Auf Grund genauer Erkundigungen if
t der Unterzeichnete

in der Lage. zu den obigen Behauptungen des Herrn Hofrat
Loefche folgendes zu erklären: Einen 1). Schunta. 8

.

I.. gibt
es nicht. weder in Tirol noch fonft irgendwo; die Verfönlichkeit

if
t

demnach erfunden. Aber es if
t

auch überhaupt kein Iefuit
der Berfaffer des genannten Buches. Der wirkliche Berfaffer

heißt auch gar nicht Schunta; er trägt einen anderen Namen.

Ferner hat auch kein Iefuit an dem Werke mitgearbeitet oder
in den beiden vom Rezenfenten genannten Blättern ,Tiroler

Volksblatt* in Bozen und ,Burggräfler' in Meran Artikel ver

öffentlicht,

Innsbruck. Privatdozent 1)!: U. Holzmeifter. 8
. .).“

Vrof. Loefche war einftweilen fprachlos. Erft in Nr. 26

vom 26.Dezember 1914 meldete er fich zum Wort. Dort

(Sp. 687) fteht folgende ..Entgegniiiig":

..Meine Mitteilung über die Verfönlichkeit. die fich unter

dem Deckncnnen Veregrinus verbirgt. beruht natürlich auf Er
kundigung bei einem zuverläffigen Gewährsmann: die Angelegen

heit würde am einfachften dadurch erledigt. wenn Veregrinus

den Mut hätte. fich zu feinem Angriff zu bekennen. wozu offen
bar auch Herr 1)!: Holzmeifter ihn nicht verniocht hat.
Es ift fehr feltfam. daß in dem faft ganz katholifchen Tirol

ein Mann. der den Broteftantismus der allgemeinen Verachtung

preisgeben möchte. Perfonen und Körperfchaften verunglimpft.

aus feinem Verfteck' nicht herausznbringen ift.

Arco. Vrof. l)r. Loefche.“
Viel feltener diinkt uns. daß Vrof. Loefche kein Wort der

Eutfchnldigung findet für feine völlig aus der Luft gegriffene

Erfindung eines Iefuiten Schunta und die darauf begründete

Verunglimpfuug einer großen Körperfchaft. Die Erkundigung

bei einem derartig ..zuverläffigen Gewährsmann“.-wie im vor

liegenden Falle. würde der Herr Hofrat ganz ficher als Ent

fchuldigung nicht gelten laffen. wenn __man mit einem folchen

Gewährsmann Angriffe gegen feine Verfon rechtfertigen wollte.






